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I.

"$ m felbeti grü[ija()r, in uieldiem ^lapoleon 'l^onaparte fid}

h anicf)tc!te, feine fieggetnofiutc *;?(rniee bem "iserberben in

Ü^uBlanbc^ unermef3lid)en öefilben entcjeijcn^^nfidjren nnb

bcimit feine ti)rannifd)e, faft gan^ ßnropa nntfaffenbe ,öerrfd)aft

bem erften, 6i^5 in bie Ö)runbfeften fie erfd)iitternben etof^e

an^fe^te, im felben grü^ja^r erblidte ber 'Il^ann in bem

2tiibtd)en (Sffen i)a?- %aQt^:4id}i, beffen i]cniale 3d)aTfenc^fraft

baÄ ftarfe iöerf^eng fd)mieben fodte, lueldie^^ 58 Sa^re fpäter

ber bentfc^en 5(rmee jur ^^ernid)tnng hc^^-' ()errfd)fiid}tii]en Steffen,

be^5 (et3ten 9tapo(eoniben, biente. ^^a^felbe ,ui[)r, lueldje^^ aU

3Benbepun!t in ber ö5efd)id)te ber bentfd)en SRation fie ein-

treten lie^ in eine ^ertobe ber friiftitjften (Sntundeluni.], be§

ungeahnten 5(uffd)tinini]eÄ, ec^ gab iijr aud) mit ber ©eburt

bec^ ^I)teifterÄ bie SBaffen, um ben itbermüt()igen (£rbfeinb ^n

!öoben 5U fd)Iagen unb bem '^aterlanb bie laugerfeljute (Sin^

f)eit ,^u erfämpfen.

5(m 12. %pvii 1812 marb '^^Üfrieb ^rupp geboren.

^J^itten in ^eutfd)IanbÄ miditigftem 3teinfof]tengebiet, in

bem reijlofen, aber fruditbaren, ^ügelbefrän,^ten Xiiale ber "iHn^v,

bort tüo er mit feine» 2eben§ fd)merer 5[rbeit aud) feine an§

SSunberbare gvenjenben Erfolge errang, in bem fleinen etübtc^en
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Gffoit itan'i) feine TiMege. Sii '• f^ein, auffaKenb Hein uuir nod)

t>er Crt mit ieinen 4000 (Simuo()nent tro^ hzi^ noKen vsa^r=

taujenbc\ auf bac- ee feine ©efd)id)te rücfuuirte Verfölgen fonnte.

vUt jener 3eit ber (Geburt be§ erften ^eutfd^en 9ieirf)eÄ, aU

biv? iiieite (5r6e bee t3roJ3en ^axi ber Sd)aup(a^ ber blutigen,

läubergierigen ^-J^ruberfriege umr, Uieldie mit ber enbgültigen

fdiarfen Trennung ber gaÜifdjen unb germanifd)en ^^diU^

ftiimmc einen XHbfd)lu|'5 fauben, bamaB luarb (Sffen gegrünbet

Unb ebenfaÜÄ ein 5(lfrieb uiar ee, ber ^ifc^of ^Ifrieb öon

Siibeebeim, lueldier mit ber (Srimuung bec- alten 9J?iinfterÄ

ben iT)titteUninft für bie neue 3(nfiebeiung formte : überaus

langfam entundelte fie fid), bie nac^ 'Iserlauf eines 3af)rtaufenbs

ber 5Uieite, gri3f3ere 5(lfrieb, ber, obgleich ^roteftant, ben

9kmen bes (Scftu^potrons erhielt, bie fd)(ummernben Gräfte ju

ueuem, fc^affensreidiem ^eben ^u enuerfen uiuBte unb nic^t

nur feine ^l^aterftabt einem plöl3lidien, überrafd)enben 25}a(^s*

lt)um ^ufübrte (bie (Simnoliner^al)! betrug in feinem Xobes^

ja^re an 68 000), fonbern it)r bie erfte (SteÜe unter ben Jabri^

orten berjenigen großen 3nbuftrie errang, meiere unter feiner

gü^rung bie Uebermad)t bes 5(u§(anbes fiegreic^ übermanb

unb bie erfte 5^ref(^e legte in bie britifd)c S5?e[tt)errf(^aft.

Si3ie ein Uielterfd)ütternber ft^rolbsruf mirfte biefer 3ieg bes

(offener ^'abrift)crren auf ben beutfd)en ßanbet unb auf bie

beutfd)e Jubuftrie unb, luie er bem -ßeere bie ftarfe SÖaffe

fd)miebete jur SBiebergetüinnung ber feit 1000 Sauren ber

beutfd)en 9lation 5uftef)enben, ()eimtürfifd) oor 3 3a^rf)unberten

it)r geraubten Iinfsrt)einifd)en 2anbe, fo füt)rte er burc^ bie

felbügefdiaffene 53refd)e im frieblidien SSettfampf Xeutfd)tanbs

•Öanbei unb Jnbuftrie Schritt fiir ^c^ritt oormärts in @e=

biete, U)e(d)e 33ritannien bi0f)er als feine alleinige Domäne ju

betrachten fid) angemaßt ^aik. 3o ertüeiterte fid) bie üon



— 3 —
^.Hlfrieb .Svriipp ooll cjclüftc l'eüeneanfgabe mic^ bcr bcv patrio^

tijd)cii 3Baffenid)micbe!o, meldjc fid) auf (Etärhiiu] bcr 353ef)r=

traft beÄ 'i^atcrlanbe^? iinb auf beu (Sd)ul3 feiucr ören.^eu

rid)tete, ,^u ber eiuec^ ^^al)nbrcd)erc^ für bie Sbee eiucc^ „cjröftereu

^cutfdilaub", uub er öerftaiib in Uicifer Umfidjt bie bciben

S.l^et]e 5u betrctcu, uield)e biefe ,^um 3^^^^ füi]reu muffen

:

ßufammcufdjluf? ber iiaterliiubifd)cu iUiifte burd) frieblidie

53öfuu9 ber fojialen ^(ufgaben uub lleberflügefuutj ber au^^-

läubtfdien Jubuftrie burd) inteufiufte Gutnjirfeluut] uub 5(ue^

beutuui] ber -Tedjutf uub 3Biffeufc^aft, foune burd) forgfamfte

m\h i]^unffeu()aftefte ^^^flege ber ^J^ecIIität in alleu Subuftrie^

.^uietcjeu.

Äleiu, auBerurbeutlic^ fteiu uub uufd)embar, iine feine

^i^aterftabt im ^afire 1812, finb bie 5(ufange feiner fu tjeuialtig

fid) eruieiterubeu 3iMrffamfeit. ^^(ber bie :^^eime ju ber groB=

artigen Cfntunrfeluug maren bereite- i)orf)anben, cbenfo, \vk in

ber 'initerftabt bie ^^(nfiiutje ber 3nbuftrie, uieldje fie groj^ madjen

foUte, tueit ,^urüdbatiren. (Bdjon im 16. Sat)rl}unbert mürbe

^ier ^üf)Ienbergbau betrieben uub bie (Seminnung non ßifen^

er^^en erlangte ^eitmeife eine gemiffe i^ebentung in bem bie- 1803

ein greie? Üieid)eftift bilbenbcn offener u:erritorium. Sie gab

im Hörigen rsa()r()unbert 3>eranlaffung ^ur (5ntftef)ung ber

(Enfenmerfe 9ceu=Gffen, (St. Stutoni uub (3nk Hoffnung, bereu

le^te für bie Jmmilie ^rupp uub für bereu Sßirfen im @e^

biete ber ßifented)nif eine grof^e 5^ebeutung gemann. 5(ud) bie

Söaffenfabrifatiou mar in offen nickte- Ungemot)uteÄ; benn feit

2 5at)rf)unberten bi^5 in ben 5(nfang bee unferen bUM^ bie

Ö)emef)rfabrifation einen mefentlid)en SMmq ber bürgerlichen

(^rmerbet^ätigfeit.

ßng lierfnüpft mit ber Q)efd)ic^le ber ^iaht ift öon je^er

bie ber gmmilie <ilrupp. ^d)on im 3a[)re 1560 mirb ein ^auf=
1*
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mann ^c^^ '^tamciie ijeuauiit, mcldjcr biird) '^(ufna()me be^:?

niebcrlänbilcl)en glüdjtlinge ^^Xlei*anber luiii «öuiffen eine gamilie

in (äffen einbürgerte, meldte in ifiren 'i^^acfifommen non groBer

!:Bebentnng für bie '^egrünbnng ber nieberrl)einifd)en öifen^

inbuftric iiierben follte. 3m ^afire 1664 fpielte ein !iUtattl)iae

itrupp alÄ eefretair ber etabt eine grone Üiolle im öffent=

liefen Öeben unb non 1703 bie 1734 ftanb ein anberer '^(^n=

t)err, "i?(rnülb mit Okmen, aB ^ürgermeifter an ber 3pi^e

ber ftäbtifd}en 'l^ennaUnng. ^^om ^saijvt 1760 an finb bie

'Isorfaliren 'Xlfrieb .Hrnppe in fortlanfenber Sinie betannt,

Jriebrid) vsobocue, Sefretör ber 3tabt, marb in biefem 3af)re

mit einer non i^m gemutt)eten unb „3efretariu§" benannten

^o^Ienjedie belohnt, ßr lüie fein einjiger Softn, ^eter griebrid)

SBil^efm, ftarben nod) t)or ^-öeginn be^ neuen 3a^rf)unbert5,

fobaf^ im vsaftre 1800 nur bie beiben äi^ittuien, bie „ältere"

5{malie, geborene 5(fd)erfelb unb bk ,,jüngere 3iMttme" ^^^etro=

nella, geborene gorftfjoff, fomie bereu 2otiu Jriebrid) .Slrnpp,

lueldier am 17. vsuli 1787 geboren loorben loar, bie gamilie

reprdfentirten.

2)iefe erfreute fid) 5n:)eifeIc^of)ue bamalc^ eine§ red)t guten

2i?oblftanbec^ benn hk jüngere SBittwe bemoiinte ein oon

it)rem iDtanne 1791 erbaute^ ftattlidie^, mit ben Ütamen^=

jügen 5- 5Ö. ^^. Ärupp unb ^ß. Jorftboff, foune bem ^rupp=

fd)en äBappen (eine um einen ^aum fid) minbenbe, „frupenbe"

8d)(ange) gefdinnidtee §au6 (glac^Ämarft 9h. 9j; J^au

^,?(malie Ärupp aber befa^ bie iU^ittet, um am 12. Slpril 1800

non if)rem Sc^ulbner 4^fanbt)Dfer, bem ^^efit3er ber 3t. ^^(ntonie^

unb öute .t)offnunge=.öütte bie lel3tere beim 3^^^^"i^H"J^'^^^'^f'-"^ijf

für 12 000 ^^ater ^u ermerben. ll)citt)in erfd)(oB fid) am

felben ^age, an meld)em 12 3a()re fpäter ber geniale (Srbe

ber oäteriid)en geiftigen ^interlaffenfc^aft geboren unirbe, für



befielt '-iHiter ^-riebrid) hai-' ^-elb ber ^f)äti(:jfeit, auf bem er

bie erfte ^Hnreciitnci erfiielt ,^u feinen fdiöpferifcften Tsbeen unb

Uieit liinan^:?frfiauenben '^^liincn.

A-ran ^Hntnlie, eine tdatfriiftii^c unb cjeiftiti bebeutenbe

^van, übernalim felbft bie isieitunt] be^ Gifenmerfec^ nnb fudite

feine ÜT^ielngfeit bnrd) ^Iserbefferuncjen 5U fteicjern; i^rem

(Snfel aber gab fie bie G^e(ei]enf]eit, fid) bort al§ .öüttenmann

aue.^nbilben. ^er rsüntilinq ergriff ben ^^eruf mit uoKer ^e-

cjeifternuti. Jn feinem Greift reifte unter ber ^Hnrei-juni] ber

tiiijiidien '^-^efdiäftiguui] ber C^ebanfe, metdier ilim ,^um i^eit-

ftern unirbe für fein i]an,^ev, nur gar 5U balb im Xienfte ber

3bee tjeopfertec^ i^eben. Tie (Sifented)nif Teutfdilanb^ ttiar

^urnrfgeblieben, burdi (ingldnb meit überflügelt, unb immer

metir unirbe ber '-^u^barf an mertliuoderen, befferen (fr.^eug^

niffen, une ^\\'afdiinent[]eilen unb (^cratf)en, and) im ^^akv-

lanbe aKein aue ben euglifd)en gabrifen gebedt, immer melir

aber brürfte ba^^ auf hk tieimifc^e Jnbuftrie, je me()r hk

9)hifd)inen fidi nerncKfommneten unb je aKgemeiner it)re 5(n=

uienbuug in allen '-lunnifefreifen uorauc^fiditlid) mürbe, gür

eine gan.^e 9\eilie non ^Berf^eugen unb ©erätlien uerlangte bie

fortfd)reiteube vsnbuftrie ein ganj befoubere feintörnige^:?, l)arte§

unb unberftanbefä^igee (£ifenmaterial, unb bie§ nerftanben nur

bie englifdien Jvobrifen in il)rem (^nf^ftal)! Ijer^uftellen. ^af)er

ift eÄ ieid]t erflärlid), ha}] fid) in Xeutfdilanb allerorten bie

benfenbeu unb ftrebfamen .Soüttenieute mit 5tubien unb ^l^er*

fudien abmübten, um bae @elieimnif5 ber G)UBftalil=^gabri'

fation ,^u ergrünben. Unb biefe^3 'l^erlangen ift ee and), me(*

d)eÄ in ?\aiebridi Hrupp, bnrd) feine 5;8efd)iiftigung auf ber

öute -Sooffnung^.Soütte in 3terfrate miiditig angeregt, ^ur

l)eif5en g-lamme mürbe, bie fein '-I^ermögen unb feine 0)efunb^

l)eit uer^ebrte, mäl)renb fie für hk beutfd)e ^nbuftrie jum
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.peerbfeuer unirbe, an bcm [irf) ilire l^f)ätigfcit tu miirfitigcm

'Hufiituninq cntuncfelte, uiib ^um Jyreubeitfeuer bee enbltc^eit

3iet]ev über bic britifcf)e vsnbiiftrie.

Xae flcif5it]e, uitermüblidie Streben be^ Jüucjlinqe lohnte

bie ß)rof)imitter am '21. Juni 1807 — fur,^ oor i^oÜeiibuiuj

bee jtnan^igften 5!3ebenejaf)ree — biird) Sdienfuiu] bee 3i^erfce,

unb alc^ ftc^ im *i>üigiift be^ folcjeitben Tsafire!? JJ^i^^^^cl) .Slrupp

mit l^I)ereie !i^i}ilt)elmi auc^ (Sfjeii nerfieiratfiete, i]e)c[)afi eö

iiod) auf ber öute .öoffnuiuv-Sjütte ; beit ()äuelid)en ,&eerb

inollte er fidi neben bem flammenben Cfen errid)ten, ber ibm

ben Ö)uf5ftat)( liefern füllte. 2Bie ineit er bamalö mit feinen

'^erfud)en bereite gebielien unir, ift nidit befannt. S^bcnfade

erfd)ien e^ il^m felbft molil nod) nidit möglidL in fur.^er ^eit

biimit ein iiollmertl)igec- Üiefultat ^u erreidien, benn bann

mürbe er nid)t barein gemilligt liaben, haVi ^lei einer fid)

bietenben günftigen öelegen[]eit am 14. 3eptember 1808 bie

öute ^offnung-^ütte nerfauft mürbe (nac^bem bie 3d)enfung,

unbefannt auc^ melc^em örnnbe, fdion am 15. 9Jhi 1808

rnrfgängig gemacht morben mar), ^egrnnbet mirb ber ^^er=

fauf burdi bie mel)r unb mel)r l)ernortretenbe llnmöglidifeit,

mit ber ual}e gelegenen 5(ntüui=.*pütte ,^u fonfurriren, obgleid)

bie preuj^ifc^e Üiegierung burd) 3ii^^i^'^ii^^9 ^^t)u 3(uftrtigen bie

Ö)ute öoffnung^Sütte ^u unterftüt3en fud)te. (5c^ ift intereffant,

baf^ unter bem .ftaufaft fid) W 'DIamen ber '^egrünber ber

nieberrf)einiic^en (fifeninbnftrie vereinigt finben, benn bie.Siiiufer

maren ©einrid) .&ui)ffen, öerl)arb unb J^vaiv^ .'paniel unb

öottlob 3acobi. dJlii le^terem, einem fel)r tüchtigen A^ii^ten-

ingenieur, begegnete fic^ ^^iebric^ Ärupp in bem ^emü^en,

ha^ C^el)eimniH ber (^uBfta^l^^abrifation ,^u ergrünben.

3n C5ffen, mol)in ber junge (fl)emann nac^ 'iserfauf ber

.pütte feinen 3[i3ol)nfil3 Derlegte, trat er in einen burdiauc^
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neuen ilBirfungefrciy, inbem er bac^ non (einer iDcutter i]efü(}rte

größere epejereigejc^äft im Cftober 1810 auf feinen 9kmen

überna()m. HixK-' biejor ^eit batirt alfo bie girma griebrid)

^trupp, bie fiel) frei(id) ,^uniid)ft mit einem ^Hrtifel beid)äf^

tigte, ber ben fpäteren gabrifaten berielbcn 'isivnia fo fremb

tüie möglid) ift, fie ()anbelte l)ornel)mlid) mit .SUiffee.

9iid)t lange bnlbete e^ ben jungen (Sifentedmifer in biefeni

C^efd)äft; allee streben feine^5 ^er^enc^ tnnr auf bie OhiBfta^l^

J^abrifation gcrid)tet nnb uminirbig erfd)ien ifim eine l^fiiitig-

feit, meld)e I)ierfnr teinen ))\amn bot, es briingte ifin, feine

ganje geiftige, mie törperlidje yuaft, feine ;^eit nnb feine

9Jlittel ganj auc>fd)Iief5lic^ biefem einen []\md ^n mibmen.

Um feine 'i^erfudie fortfe^cn 5U fönnen, beburftc er eine^,

menn and) nodi fo fleinen Sifenmerfe^ ; unb fo fefien mir,

ha^ er bereite^ am 7. ^e^ember 1811 ein in ber Ö)emeinbe

5Üteneffen gelegene^ fleinee C^3ütd)en, „bie :üBalfmü()le", ein

^^(nmefen oon etwa 5 ^Jtorgen 5(uÄbe()nung, ant'auft, um f)ier

einen Üiedt)ammer, fomie ein ^dimelj^ nnb (Sementirgebäube

5U errid)ten; ein ffeiner ha§> ©elänbe bnrdiflieftenber ^^ad)

gab bie erforberlid)e :©afferfraft. Aoier foKte ba^? ^\)taterial,

ber ©nfjftal)!, erzeugt merben, unb in beut 3täbtd)en ^\Tioere,

auf bem (infen 9i^ein4lfer, bamalc^ alfo nod) im franjöfifdjen

Gebiet, fo((te eine neu errichtete geitenfabrif bie für ha§ 5(ue*

lanb beftimmten 3Baaren f)erftel(en, um ben 3l^^^ tii^ '^^^)^ .^^i

erfparen. Öe mar molil ^uoiel auf einmal angefangen, fo

rid)tig bac^ llnterne()men aud) erfd)einen mufs, benn biefe

geitenfabri! ^at nid)t lange beftanben.

iDtit gertigftellung ber ©ebtiube im -öerbft 1812 löfte

Jriebrid) ^rupp fein 8pe,^ereigefc^äft auf, um alle ÜJtittel

biÄponibel ju machen für hai- eine 3^^^^ ^'•"^'-^ ^^ U'i) g^fterft

t)atte. 3m öeburteja[)r feinee Sol)nec^ 3(lfrieb fonnte er alfo
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bic t-]cid)äftlid)e :\Kitt()eiluucj mad)en, bafs bie }^\vma ^nebrtc^

ilrupp iioii jel3t all ,,ane Sorten feineu Sta(]f, aud) (^uft=,

^'Hunb= unb ^riebüal]!" 511 liefern im (Stanbe fei.

^er 3eitpuntt, mit meidiem mitliin bie 5Uupp'fd)e ©ufi-

ftaln^J-abrit ine i^'eben trat, unir für bae Unterne()men au^er^

orbentlid) cjünftig, benn burd) bie 9capo(eonif(^e kontinental-

iperre mar feit 1806 jebe (^infnlir eni^Iifc^er 3ta^Imaarcn ah-

cjeidmitten unb \)k ^^eftiinbe in ben legten Satiren uerbraudjt

morben: bie in uolter öntiindelnng bec^riffene (Eifen- unb

Statil^iieininOuftrie im lueftlidicn ^entfd}lanb geriett) melir

unb melir in 'i^erletjenljeit, benn ec^ mangelte einerfeits an

bem 5u uerarbeiteuben, bieder am (5ng(anb be,^ogenen ^Jlakviai,

anberfeite an ben oon bort gelieferten 3tal]lmerf,^eugen. ^^(([er=

orten mürben beelialb non -ledinifern unb (itiemifern ^-ßer^

fud)e über '-Iserfudie gemadit, einen (5rfal3 bee englifd)en

^abrifatee ^u erzeugen, unb mer mit Erfolg biefen S53eg be=

fd)ritt, fonnte, mie ee fdiien, einee reid)cn iL'of)nee fid)er fein,

ba er bae bringeubfte ^ebürfnif5 ber Jubuftrie befriebigte.

353enn fid) aber bie oielfadien i^erfud)e, ©ufiftal)! berjufteüen,

trol3 ber tljatjadilid) erreiditen SlenntniB bee (^elieimniffee faft

aliz fpurloe im 2an[)^ oerliefeu, menn au|3er ^rupp feiner

ber patentirten (Srfinber ein nennenemert^ee 9^efu(tat erhielte,

fo liegt biefee in ber eigenartigen ^catur bee @uf3ftal)Ie mie

jeber für beftimmte ;^)medc auf einen ()ol)en örab ber £'eiftunge=

fä^igfeit entmirfelteu (iiienlcgirung. (5e ift nidit bie ÄenntniB

ber d)emifd)en 3uiammenfei3ung unb bae einmalige glurflidie

(Gelingen ber ßerfteüung t)inreid)enb, um bie (Garantie für

eine ftetige ^robuftion einee gleich Ieiftungefät)igen 9!}?aterial5

5U bieten; benn bie ^lolimaterialien fiub fo oerjd)ieben unb

bie geringften Uuterfd}iebe in it)rer ;^)Ufammenfel3ung unb in

it)rer ^^^^''•^"^"^^^^»^^irfHntg uon einem fo bebeutenben (iinfluf?
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auf bte Sigenjcfiaften bcr a\K- if)nen geiuonnenen Gifenlegirung,

ha}] erft ein langjiif)rit3CÄ 3tubium iinb *i)3robiren, nerbunben

mit bcr miinitiöicften i^rüfuiui iiiib Unteruidiung bcr ^)^of)=

nuitcrialicn uub mit bcr pcinlic()ücit öenauigfcit bei itirer

i^serliüttuug ,^u einem einigermaßen ridjtigen Urtiieil über ha^'

jebcemal jn ermartenbe ^Jicfnltat unb )c^lief5lic^ 5U jener

(5id)erf)eit im ^^etriebe fü^iren fonnte, meiere ber Segirung

bie für beftimmte 3^^^^*^^ (Vi erreirf)enben Gigenfdiaften bei

ber '>>(nÄmabl ber ^Tltaterialien jn^^nfüliren imftanbe ift.

(£c^ ift IiierauÄ crfliirlid), umrum nid)t mit ber ein^

maligen gelungenen (Sr^engnng einec^ guten (>)uf5ftablblorfee

für 5riebric^ ^rupp a((e Sc^unerigfetten nbertuunben maren;

tuie er 3abr für Salir feines 2eben§ ber emfigen ^^(rbeit

opfern mufite, um ba^ tbeorctifd) Q)efunbcne unb praftifd)

aU riditig ^eunefene für bie Jabrifation aud) nul3bar ju

mad)en unb bie geeignete ^^cfd}irfungcHirt für bie einzelnen

3tüec!e bee gabrifatec^ ju finben. öin fieitmotiü für ade

feine 'i^erfudje (lat ibm ben rid)tigen 5[Beg gemiefen unb

h'ii in glcid)er Si^eife feinen So[)n uon örfolg ju Grfolg ge^

.fü^rt: ,,Cl)ne gutec^ (£ifcn fein guter Sta^t"; für hiv}' befte

(Sr^eugniB, ha§> er erftrebte, fonnte er and) nur ba^ befte 9io()^

material braud)en. Unb ber SO^ingel an le^terem mar e§

häufig, ber feine gortfdiritte bemmte. (Sin ^meite« aber, ma§

bie gabrifation größerer öufjftablftürfe unbebingt erforbert, finb

\>k 3Berf;^euge, mit benen biefc burd)gefd)nüebet ober gematjt

Jüerben muffen, um bie (>)leid)mäBigfcit unb 4^id)tigfeit be§

©efügec^ jn erbalten, meldie ba^ SD^iterial ju ben i)5d)ften

Seiftungen befät)igen. G§ fehlten it)m bie ^^'Jiittel, um ftc^

grof5e öämmer unb 3Sal5merfe 5U befdiaffen unb erft nad)

langen vsabnelinten bcr langfamen öntnnrfclnng aue ben

fleinen ^,?(nfängen l)eraue gelang ec^ bem 2ot)ne, burd) iton=
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ftruftiou mit» 5(uc^füf)ruiu] bei* inärf)tigen §ämmer, tuetd)e btc

3[i?elt in 3tauncn jel3ten, ieinen 3ta[iUV(öcfen bie üon feinem

'Hnbercn je erreidite &iik unb !i^eiftinu]Äfä()igfett ju geben.

(Vriebrid) Mrnpp Iiatte nod) in feinem jeiner Jabrifgebäube

eine Tampfma]d)ine, mit bem ,V)ammer, ben er 1818 in eilten-

(Sfien anlegte, fonnte er @uf3]ta[)l nnr bb^ jnr 3tiirfe non

3 3p ^l bnrdiid)mieben nnb, nm *:p(atten ^n malten, mnJ3te er

bae '^Hil^^merf üon ^"v^an^ -Tinnenbat)! in Spidenburg in ^^(n=

fprudi nelimen.

Tie nnge()euren 3d)Uiierigfeiten, uield)e Jyriebrid) Slrnpp

Que ber '3hitnr ber G)nf3fta[)lfabrifatiun felbft eruiudi)en, finb

f)ieraue erfiditlid), öter^u famen aber noc^ anbere unglüd-

Iid)e llmniinbe, uie(d)e einer rafd)en (Imtmidelnng feinet 3Serfe§

t]inbernb in ben 'Beg traten. (*9leid) im jmeiten 5at)re nacft

bem beginn ber ©nfiftatil^^Jabrifation mar e§ feine i^er=

binbung mit einem ä)?ec^anifer, 9tamene 9hco(ai, metdie fe()r

ungünftige Jolgen l)aüe. 9^icoIai f)atte ein preu^tfc^eg ^^atent

(üom 5. Mai 1815) auf ©ufiftalit er()a(ten, „ber bem beften,

h\^ jeut befannten englifd)en (^uBfta()( in Üiüdfii^t ber öüte

gteidigefunben" untrbe. ^amit mar aber nid)t gefagt, baj^

er audi bie /yä()igfeit unb (£rfaf)rung für bie gabrifation be-

faB, itiie bereits erläutert mürbe. (Sr mar ein ^eifpiet ber

für bie ^rarie unbraud)baren Grfinber, unb Sl>upp fa^ fic^

binnen .^ur,^em ge5mungen, ben Ö)efellfd)aftÄt)ertrag mit i[)m

mieber ^u löfen, mufste aber iiierbei eine bebeutenbe (£nt=

fcftiibigung 5at)(en unb mürbe megen bes Üiicotaifdien ^^^atent-

anfprud)e§ in einen ^-Projef? üermidett, ber aüerbing§ ^u feineu

(fünften entfc^ieben mürbe, aber erft 1823 jum ^^(bfd)tuB fam

unb in ben ^mifdientiegenbcn Tsaljren eine Cueüe non ^l^er-

Iegenf)eiten, i^erluften unb ^l^erbrieBlic^feitcn mürbe.

3u ben mid)tigften unb beften (Sr^eugniffen ber Jabrif
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Innueii .Siiiqem uidit nur in ^Berlin unb anbereu beutjd)cn

^iDhin^präcjeanftalten, foubcrn and) in SÖten unb 'if.^eterc^burcj

in ©ebraud). ®e(egent(idi beren is^iefernnq ^atte ^riebrid)

.^trupp mit bem prenf5i)d)en 05eneralmün,^birettor 0»k-)ebefintf

frennbid)attlid)e ^ejielnnu^en aniicfnüpft nub tnui fid) mit

ber -Sjoffnnni], bnrd) bejfen ^isermittelumj bie llnterftüi^nui]

ber ^iecjiernng in Jyürm einee tjrofieren Ärebite ju t]eunnnen.

4^enn leine ^abrif muHte nottitnenbigeriüeife enneitert merben,

nm ben gefteigerten ^Hnforbernni]en i]eredit merben ,^u fönnen,

unb er erlaubte uou ber Oiecjieruncj eine (iiitfd)iibit]unii für bie

bebeutenben 'l^erlufte beaniprudien ,^1 fönnen, bie it)m au§

ber ^^atentirnng be^ leiftunc|eunfal)icjen ^cicolai ermadijen umren.

(Seine raftlol'e ßnertjie liejs i^m aber nic^t bie ^Jiul)e, ja{)re^

lani] auf eine @ntid)etbung 5U märten, unb fo begann er 1818

mit bem ^au einee neuen Jabrifgebüubec^ im 25?eften ber (Stabt

(£]fen, um e§ für i()n bequemer 5U erreichen mar, ha er mit

feiner gamiüe nod) in ber BtaU mol)nte. ^Hm 18. Cftober 1819

fonnte ^um erfteu Tlak in bem neuen SÖerf gefc^mol^en merbeu,

e§ ift ber ©eburtetag ber jelMgeu (^uBftaf)Ifabrif, beren meit=

läufige Einlagen fid) mit ber ;>it an biefen erfteu uer()iiltnif5=

mäf^ig fleineu unb befd)eibeneu Äernbau anfdjliefien unb in

ftetiger (Srmeiterung ju einem ber größten (£tabliffement^5

ber 35>elt auemadjfen follten.

3m ^2(nfang fat) e5 freilid) nod) menig I)üffuungeiio((

au§, benn non 'dm projeftirten 60 edimeljöfen fonnten ju--

uäd)ft nur 8 fertig gefteüt unb mit 9cott) in betrieb er()alten

uierbeu. l^a am jebem l:iegel 25 ^^funb @uf3ftaf)( gegoffen

mürben unb binnen 24 Stunben ^meimal gejdjmol^eu merben

fonnte, mar bu§ ^J^a^nmum ber Xage^probuftion 400 "^^funb.

2Be(d)e befd)eibene 3^^^^ gegenüber ben ^iDtaffen, meldie in
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jpäteren vsalireii cr^cu^t unirben, unb tneldie fid) 5. 03. int

Jafir 1881 auf hk tägliche ©erftellung nou 130 000 ^^^funb

Ghinftalil [ic^iffcrtel ^ie 3diuicre bcr Onifie fcnnte Ine ^um

l^obe ^-riobridi .Hruppe auf 40 '^^funb gefteigert merbcu. '-JBae

ift bae im 'iuTgleid) ,^u bem '^locf, nicldier 1873 auf bie

3i?ieuer 5BcltaucM'te[(ung gefaubt unirbe unb bac- ftattlic^e G)e'

uiic^t i^mx 105 000 ^^funb en:eid)te 1 Unb auc^ biejer 53(ocf

mar au^^ fleineu l^iegelu gegoffen unb in berfetben 25?eife,

xvk jene erften fleincn ©uf^ftürfe.

TOt ber ^Aufopferung feiner letzten Blattei f)atte ber ener^

gifd)e iT)ianu biefe Gnneiterung feiner Jyahvü inc^ 3Ber! gefegt

unb feiner feiner ^reunbe unb 'i^ertpanbten iiatte ein 'l^er=

ftiinbnifj für biefe "^(ufopferung feinee guten 'l^ermögenc^ im

^ienfte einer Jbee, beren Iiofie 's^ebeutung ifirem fur,^fid)tigen

5^lirf uoüftänbig entging. Sie maditen ilim nur '-I^oninirfe,

onftatt if)n ,^u unterftü^en unb fud)ten ilm 5U dereben, bie

'^ad:)^ aufjugeben unb fein früf)eree öefdjäft mieber ,^u er=

greifen, mo.^u fie i^m bereitiridigft hk ftilfreic^e Sanb boten.

3o ftanb er aKein unb i^erfaffen im .'Greife feiner 'I^iitbürger

unb ^erufegenoffen, unoerftanben oon etilen, bie ibn biitten

unterftü^en fönnen, unoerftanben aud) oon ben maBgebenben

^^erfonen, meldie bie für bae Q^^aterlanb fo unditige vsnbuftrie

mit Staatsmitteln (latten über bie mübfamen 5(nfiinge Iiin-

megbringen fönnen. Unb bodi inar er fo burd)brungen oon

ber ^ebeutung feinee^ Untevnebmene, fo über.^eugt non ber

Crntunrfelungc^fäf)igfeit feiner 3bee, fo fiegeegemiB, menn er

nur bie lUtittel erlangen tonnte, feine (lT,^eugniffe ,^ur (Geltung

3U bringen, ha\^ er feinen 5(ugenb(irf fdimanfenb tnurbe,

lieber fid) unb feine Jamilie in 9lotf) unb Sorgen ^u ftür,^en,

ale an feiner £'ebeneaufgabe ,^u oer,^iueifeln. dlad) allen

Seiten blidte er nac^ .pilfe, felbft bie 0)rünbung einer ftaat=
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Iict)eu (5)uf3ftal)lfabril: in ^JiuBlaub brad)te er in XHnreguuc;,

unb biird) i3utacf)tlid)c 'ij.^rüfimiien fiid)te er feinem ^-abritat

adtiemeine ^Hnerfennnnt] ,^n neridiaffen. ^o nnter^ocj ber in

t]roHem ^^(nfelien ftelienbe ^Z-Iserein ^nr ^eförbernni] bey (^e=

uierbefleiBeÄ in ben .SUinii]!. prenfsifdjen Staaten" feinen Ö)U|3=

ftaf)( einer grünblid)en Unterfnd)ung unb neröffentlid)te 1822

fein Urtiieit, in bem er befnnbet, baf^ „§err ^riebrid) ^rupp

in (Sffen a. b. Ü\. bnrd) lan9Jäf)ritje ^l^erfudie unb tjroBe 5(uf=

opferuncjen ec> fomeit gebrad)! i]ai, ha]] fein @u|5ftaf)( im

^(ücjemeinen ben '-I^or^ug uor bem enc;Ufd)en I)at 3ein

gabrifat ift non ber 5(btt)eilung für liUknufafturen unb §anbe(

tu Berlin forgfältig unterfud}t unb ba^in beurtf)eift uiorben,

baf5 e» an ^raud)barfeit unb innerer @üte bem beften eng^

lifdien etn^I gleid) ju achten, ja in me()rfa(^er .spinfidjt il)m

uor^u^ieljen ift."

'So lüie i()m bier eine ^üierfennung tjetuiffermafsen amt-

lichen Sf)ara!tere 5U ^t)ei( timrbe, fo mar aud) au§ ber ftetig

^unebmenbeu ^ai:)i ber ^öeftelhnujen 5U erfennen, baf^ hk neuen

^abrifate mebr unb mebr ^öoben gemannen. eelbft au^^ ber

Jyabrif uon docferid bei i3üttid) unb ber ent]lifd)en ^iD^ün^e in

^anuLUier famen ^söeftedungen. ^Sie fonnten nid)t bematticjt

lüerben, benn bie (Snueiterung be^^ ^öetriebe?^ ^ätte neue ^api=

talien erforbert, unb mober biefe uebmen? 9^irt]enb§ met)r

öffnete fid) ein ^rebit. "l^on ber §anb in ben 9J^unb mufUe

ber 5^'^^^^^'ii^t leben tro^ be;? nid)t ju nerfennenben 5(uf=

fdiuninrjee feinem ^Berfe^, unb ein einziger Unglüdefall tonnte

plö^lid) ba§ miit)fam errid)tete ©ebäube 5U Sturze bringen,

gerabe jel3t, uio bie §offnung auf ein i](nrf(id)e§ ©ebei^en

auf.^ublüben begann.

@5 ift uid)t 5U oenounbern, ha]] J<Jriebrid) ,Hrupp einer=

feite feine eiferne SöiKenc^fraft, U)eld)e allein it)n bie unget)euren
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^cfiuncrit^fcitcn immer uneber übemnubeit lief], in iinnad)Ud)=

tii^er etreiuje ijegen ftcö felbj't, tiiie t]^!-]^^^ 5(nbere jum ^lu^-

bruc! bradite, baf] er anberfette, am einer fdimierigen Sage

in bie anbere getnorfen, non borgen gemartert unb bic-meilen

bcinaiie iKn;^uicifelub am Grfolge, oft finfter unb trüb geftimmt

eridiien. A'ür feine ^-amilie — unb bie ein5ige treu

ilim ^^ur 3eite auc4)arrenbe, in tio((em ^l^erftänbniB feinen

^^(iinen folgenbe 3ee(e mar feine 5^rau — mag er ^er^licö

menig :^nt übrig gehabt I)aben, unb auc^ it)r gegenüber geigte

fid) bie l^Iiatfraft in bem feften 53e()arren bei feiner 3bee; er

trug fein ^^ebenfen, i^r nic^t nur feine eigene, fonbern and)

feiner ^inber l'ebenefraft bienftbar p madjen unb nöt^igen^

fa((c- 5um Cpfer ^n bringen.

Gin 53ilb ber in e()erner 5{rbeit unermüb(id)en ^i)ai^

fraft, bec> in feinen 5i^eiftungen nie ganj fic^ genügenben e^r^

geizigen '•^^flid)tgefüf]lÄ, ber über bk 9lid)tig!eiten '^^i' 2eben^

unb feiner ^ebürfniffe l)od) fid) erliebenben 53egeifterung für

eine grof^e Jbee, ber nor feinem Cpfer jurüdfdjenenben, burd)

feine Sorgenlaft 5U ()entmenben, burc^ feinen SO^ifierfoIg ent==

mut!)igten (Energie, fo ftaub ber ^akv uor ben 5(ugen feiner

-ftinber alc^ ein Ieud)tenbe§ ^eifpief, afc^ ein ftrenger 2e^r=

meifter fdion in ben erften Sabren i()rer inbiinbueden Gnt^

midetung. 3o marb ibr ^^(uge gefd)ärft jur ftaren 5(uffaffung

ber Q^erbättniffe, i^r ©emüt^ gegürtet gegen uermeicblic^enbe

unb beunruf)igenbe S^egungen, i§r ^eget)ren auf f)ot)e 3^^^^ 9^=

ricbtet unb it)re ^ebürfniB(oftgfeit burd) Entbehrungen ge=

förbert, fo marb i[)r öeift entflammt für bie grof3e ^(ufgabe,

ber fic bie Gttern in einträchtigem Streben jeben öenuf^,

jebe 5^eube, jeben ^Htljem^ug i^res 2eben§ opfern fa()en.

Unb gegen aik^^ Grmarten fc^nell fam ber fd)mere

3d)idfa(Äfcbtag, ber bie .»^inber mitten bineinftedte in ben
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Stampf bec^ fiebenc^. ^riebrid) itrupp crfranfte im 3a()re

1823, cjerabe a(5 bie cublic[)c (Snt)d)eibiing be^5 ^^pro^effes

9Jicolat eine cjünftige SBenbinu^ feiner 'Iserfiältuifie eingeleitet

l)atte. (Sine Ünv in Sditiuilbad) lirad)te Sinbernnt] feiner

i3eiben, aber bereite^ (Snbe 1824 tuieber^olten fid) bie ^Hnfätle,

meiere anf eine tioc^grabige Ueberanftrengung be§ D^erüen-

fi)ftem§ jnrüd^nfübren umren, in fo I)eftiger 3i^eife, ha\] er

10 illtonate lang arbeit^^nnfiitiig uuir. 35>eld}e ^olterqnalen für

ben ^Duinn, anf beffen energifdier 4^f)iitigfeit gan^^ allein bie

Hoffnung einer weiteren gnnftigen öntwidelnng bern()te, ha

er fid) ^um tl)at(ofen ^ufdiauen nerurtlieitt fa^ unb fid) nic^t

Herbergen fonnte, ha]] non Xag 5n ^ag fein 35>erf ,^nrüd,

baB e§ bem ß^M'^intmenbrnd) entgegen ging.

^ie Sage ninrbe fritifdr, ha^^ §anc^ in ber ^iaht nutBte

aufgegeben merben unb bie Jt^nnlie be^^og 1825 ein !(eine§,

jur göbrif gef)örenbec^ ©au§, ha^' in ben let3ten 3a^ren für

einen 3ßer!meifter erriditet uiorben mar. (Sc^ ift ein ärmlid)e^3

einftödigec^ J^'^'^l^^^^^^'-'^^^^^'^'^^'^^' neben ber 5(]ür in ber ^-ront

beiberfeite nur ein 5^^^'-*^^' ^^ (Giebel bereu ^tuei mit grünen

Säben, barüber beiberfeite ein einfenftrigec^ @iebelftübd)en, !aum

^anm genug für bie (Eltern unb bie tner ilinber bieteub, eine

^rbeitern)ol)nung im ftrengften (Sinne bes 2öorte§, unb mag

in biefem -öaufe für angeftrengte, forgenfdimere, aber auc^

fegen^reidie 5(rbeit geleiftet tnurbe, hai- i)ai bie 3i^elt nad)

Sa()r5e()nten mit (Staunen uml)rgenommen, beffen merben fid)

aber auc^ bie 9lad)fommen bec^ erften 53eniof)ner5 ftet^3 mit

tiefbetüegtem, banfbarem unb immer auf§ Diene ermut^igtem

^erjen erinnern. 9Zod) beute fte()t inmitten ber ^liefengebciube

ber gabrif, in feiner urfprünglid)en befc^eibenen gorm biefe§

„^tammbaue", in bem griebrid) ^rupp nod) einmal

Hoffnung fdjöpfte, fein Seiben übenuinben unb bem brof)enben
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;ViHimniciii"tur,^ icinov 'iiHn*tc^ö iiiil (i-ueri.vc (iin()alt i]elneten ^u

fönnon. ,Shir,^ iiiib trüi]cnjd) luar bie .öoffnung, l")iitteit in

iicueii xHrbeiten, in t)er i?önnu] neuer ^Hufgaben, raffte if)n ber

lob babin. CSt ftarb am 8. rttoder 1(S26 an ber ^^^ruft-

uiaficrindit. '-IIhiv er erftrebt [)aik, fd)ien uerloren, uui-^ er

erreidit, jdiien uerniditet. ^n ^^cotl) unb ^orcje, of)ue ade

"lUiittel lief5 er feine gamilie ,^urücf, in ber 53lüt()e feiner 3cit)rc

überuniltitjt burd) bie 5(ufgabe, ber er fein iüeben unb ha^

ili^olil ber eeinen i]eopfert l)aik. "^üt feinem @rabe ftanben

bie friilieren grennbe unb Öknoffen Li[)ne ernfte ^f)eilnaf)me;

fie batten ee if)m ja norauegefacjt, baj^ er einem §irncjefpinnft

in t(ibrid)ter 3i^eife fid) opferte; nur ein mitleibige^ Säd)e(n

hatten fie für \>k 3Sittme unb bie unerunic^fenen Slinber, bie

er im Glenb ,^urüdgelaffen i]atk. 3ie ahnten nid)t^ öon

bem reid)en örbe, bae er ilinen nermadite, ba er fie burc^

eine 3dnile gefütirt f)atk, ine(d)e fie ,^ur ftrengften ^^fÜd)t'

erfüKunt] unb ,^um (Sinfe^en aller .Straft an (lolje ^kk vor-

bereitet t)atte, fie fallen nid)t ben unfd)einbaren Äeim blü()enber

(Sntiüirfelung, ben er in feinem 33?erfe eingepflanzt \)aik unb

ber fidi ^um üiiefenbaum aucn^eftalten foUte, in beffen ed)atten

Teutfd){anbc^ vsnbuftrie für feine '-li>e(tbebeutung fid) ^u ent*

falten 3dntl3 fanb.
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in oier^efjttjä^rtger ^nabe ftanb 5{lfrteb am ©rabe

feinet ^atere, unb in ben tiefen «Scfimer^ [)inein,

tDefc^er fein §er5 mit ^()ranen erfüllte, in bie bangen,

fc^titeren ©ebanfen, meli^e mit nngetiiot)nter Saft fein Saupt

Befc^merten, f(ant3en anstatt ber ^öne tDarmen iDätgefü^Ig

bie ^eu^ernngen be^ froftigen 3}ZitIeib» mie ein fdjneibenber

iDäfeton, feinem tljränenüerfc^teierten 33licf entging ntc^t ha§^

^(c^fetjncfen ber fingen Seute, tuelc^e eg md)i für ber Wlii^^

n^ertt) hielten, ifjre 8d)abenfrenbe jn Herbergen. Unb bie ^()ränen

uerfiegten in ()ei(igem ß^i^n, ha§' fc^mer^gebeugte §aupt erf)ob

ftc^ in ftol^em 53etr}UBtfein ber großen 3(ufgabe, iuelc^e ber

^nabe öon l)^ni^ ab alö 5^acf)foIger feinet 3Sater§ biefen

fleinen (Seelen gegenüber jn uertf)eibigen, in i[)rer ganzen

no[(bere(^tigten ^ebeutnng jur ^(nerfennnng ^u bringen be*

rnfen lüar. So üerlief3 2((frieb ^rnpp ha§> frifc^e &xab feinet

33ater§, nidjt in nerjn^eifelnbem ^(einmnt^ beö Äinbe^, fonbern

im mutl)igen Selbftöertranen be§ tüerbenben DJtannes, fo tnarb

er, ber t)ier5ef)njat)rige ^nabe, ber (It)ef ber girma griebricf)

Ärnpp, bnrd) ha§> im i:iefften if)n öerle^enbe @ebat)ren feiner

?:)ätbürger am ©rabe bee 33ater§, ju bem dJlanm ber eifernen

(Energie, be§ rüdfiditelofen 3^^^^^^^iiB^i^^^^' *^^^ tiefften ^^er=^

2
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ftiinbuiffee für bie Seknc^notf) feiner 9}^itmenf(^en, \vk er in

feinem ijanjen 2cbm fic^ beunefen I)at.

(Sr tfiir fein iDtufterfc^üIer gemefen; benn im CftoBer 1825

I)atte er erft bie ^narta erreid)t, ai§ fein 3Sater e§ für not^-

loenbig eracf)tetc, if)n in feinen greiftunben ^ur SOtitarbeit

in ber gabrif fteranjn^iefien. ^ie ßntlaffnng eines nntrenen

^ucf)[)a(terc^ unb einec^ nn5UiierlLiffigen gaftors f)atten i^m ben

©ebanfen na()e tjelegt, mit §i(fe feinee älteften ©o^nes a((e§

öefc^äftfic^e allein ju beforgen nnb (jierbnrc^ bie gabri! öon

einer immerl^in in? @ett)ic^t fadenben ^n^gabe p entlaften.

€ftern 1826 na()m er i^n ganj au§ ber (Sc^nle, fonnte

aber feine nrfprünglic^e ^{bfic^t, if)n bei bem DJ^ünj-Söarbein

dldzik anf ber Xüffelborfer SDhinje feine ^ef)re burc^mai^en

5U laffen, ntd)t au^fü^ren, ba ein neuer ^ran!I)eit§anfa(I i^m

feine §t(fe im öefcftäft unentbe^rli(^ mai^te. ^örperlid^ ge^

brocken, befa^ er boc^ noc^ feine üode geiftige g^if^e, um bie

jeßt ific^tigfte 5(ufgabe ju erfüllen, feinen (8o^n in ade

3n:)eige bee ©efc^äftes einjufüfiren. dlad) feiner ^nuieifung

muBte 5((frieb bie ,,^efc^icfung" unb fonftige befonber? mic^tige

Söerfarbeiten übernehmen, mu^te er in wenigen SO^onaten ade$

hüQ erlernen, tfa§ if)n nic^t nur p einem gefd)ic!ten ^ütten-

mann geeignet mad)te, fonbern tva^ als Grgebni^ ber 3Serfu(f)e

unb Stubien bes Q^aters i()m überliefert U^erben muBte, ha^

mit er feiner t)of)en ^lufgabe gen)act)fen tDüre, beffen örfinbung

uieiter ju förbern unb auszubeuten.

^as maren offenbar ^inge, n)eid)e ben Einlagen unb

9^eigungen bes Knaben bebeutenb met)r jufagten, als bie

i^c^ulniiffenfctiaften. (5s ift nur ous einem üoKen ^er^

ftänbniB ber i^m ^ufadenben Lebensaufgabe unb aus einer

t)o^en fpejififc^en Begabung t)erau5 üerftiinblid^, ha}^ es bem

Änaben gelang, bes öe(ef)rten üodftonbig §err ju tüerben,
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fo nollftänbig, ha}] er auf be§ 53ater§ (Srrungenfc^aften o()ne

23eitere§ tuetter ju bauen im Staube \vai\ aU er nac^ fec^^

9}Zonaten Öernjett auf feine eigenen gü^e geftellt tnurbe.

^(§ feine ^dniüameraben nad) ber Xertia uerfe^t umrben,

UHirb ben fd)ti:iad)en (Schultern beg öierjefinein^albja^rigen

Änaben bie fdimere Saft auferlegt, aU ©^ef ber 5^rma eine

gabrif lüeiter^ufü^ren, mid)t 5ufammen5ubred)en bro()te, aU

§aupt ber gamilie bie äl^ittel ju fd)affen, um feine SO^utter

unb brei ®efd)niifter ju ernäfiren. (Er sollte unb fonnte fi(^

bem nic^t ent^ieften, benn e§ mar t)ü§> I)ei(ige 3]ermäd)tni^

feinet ^l^ater«. 9lod) im CftoBer be§ Saf)re§ 1826 neröffent-

Ii(^te bie Sßittme in ben Leitungen eine „ömpfe[)(ung"

:

„"I^en gefd)ä^ten öanblungefreunben meinet üerftorbenen

©atten beehre id) mid) bie 5Xn5eige ju machen, ha^ hnvd)

fein frü^e§ §infdieiben ha^^ ®el)eimni^ ber 33ereitung be«

(^uBfta^(§ ni(^t tierloren gegangen, fonbern burd) feine ^or*

forge auf unferen älteften @ot)n, ber unter feiner Leitung

fd)on einige 3^^^ '^^^ ^abri! öorgeftanben, übergegangen ift

unb ba§ ic^ mit bemfelben ba§ @efd)äft unter ber früheren

girma „^riebri^ Slrupp" fortfegen unb in §infi(^t ber @üte

be§ ®uBfta[)(§, fomie aud) ber in meiner ^abri! barau§ ge=

fertigten Sßaaren nid)t§ gu münfdien übrig laffen merbe.

^ie ©egenftänbe, meiere in meiner ^abrif gefertigt merben,

finb folgenbe: ©u^fta^I in Stangen non beliebiger ^ide,

be§gl. in gemalzten platten, aud) in @tüden, genau nad)

^^Xbjeic^nungen ober DJJobeUen gefd)miebet, 5. iö. SOZün^ftempel,

(Stangen, Spinbein, Xud)fd)eerbläiter, SSal.^en u. bergl., tüie

folc^e nur verlangt unb aufgegeben merben, fomie aud) fertige

So^gerbermerf^euge.

öuBfta^Ifabri! bei Gffen, im Cftober 1826.

SSittme ^fterefe ^rupp, geb. äöil^elmi."
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!iß>ie ftanb ec^ nun mit ber göbrt! ? gnebrid) ^rupp trar

e§ tro^ aller edinnerigfeitcn immer nod) gelungen, jein ©e-

idiiift in noüer Crbnung ^u liinterUiffen unb feine fauf-

männijdie (Sf)re uoll ^u tnafiren. 5(ber Sd)ulben maren

natürlid) iiorfjanben, unb fie überfliegen beina()e ben SSert^

be?^ ^Sermögen^. ^ie @üte be§ Slruppfc^en Öuf3ftaf)lö tüarb

überall anerfannt ; bie Q3efteUungen uniren aber in ben legten

Sahiren immer bürftiger eingelaufen, ba bie Äranf^eit be§

(£f)efÄ eine pünftlic^e 5{uc^fü()rung jur Unm5g(id)feit gemad)t

batte. ^ie 3^^^ '^^^ ftanbigen 5(rbeiter mar auf üier ^IJ^ann

f)eruntergegangen. ^rebit mar je^t naturgemüB nod) öiel

fdjmieriger ju erlangen aB ju Sebseiten bee 3Sater§. ^o

galt ee, unter ben ungünfttgften Q^er^iiltniffen gemifferma^en

imn üorn mieber anzufangen, auf'§ 9leue eine ^unbfcftaft ju

ermerben, nac^bem ha^ ^^ertrauen in bie Seiftungc^fä^igfeit

ber gabri! erfc^üttert mar, ^etriebemittel, 9^of)materia(, neue

^{rbeitöfräfte unb Ärebit ju fc^affen, mo fein trgenb nennen^*

mertf)er gonb§ bafür ^ur 35erfügung ftanb, SSieüiel fc^merer

mar bie 5{ufgabe für 5((frieb je^t, mo (Snglanbe @uBftat)(=

fabrifate mieber ale übermächtige iionfurrenten überall in

ben 3Seg traten, ale bamals für ben '^ater, mo ha^ 35er=

mi3gen nod) uorf)anben unb burd) bie eigenen Grjeugniffe

einem auf bem ganjen Slontinent fdimer empfunbenen ^e=

bürfniB entfprod)en merben fonnte. liefen 9J^änge(n gegen==

über ftanben aber bie gut unb für einen nie! gröfseren 33e^

trieb auereic^enben ^abrifgebäube als eine mic^tige, unent=

bet)r(id)e (Srrungenfd)aft bee ^aterö unb bie frifd)e Arbeits*

traft einee über 9lad)t jum Jüngling gereiften Knaben, ber

mit 53egeifterung unb f)offnung5freubig an§ SSer! ging unb,

über bie erften ^^erfuc^e ^inmeg, g(eid) ein t)ol(mertt)ige§

DJcaterial auf ben 9J^arft bringen fonnte.
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(jÄ Iiebitrfte freilidi feiner tjanjen ^Drper= unb (55eifteÄ=

!raft, um aud) nur bte not()nienbicjÜen ^^ebürfniffe für bie

gamiüe ju fdiaffen, bcnn auller ber (Bd)Uiefter Sba umren

ja jtret jüntjere 53rüber, öermann unb griebrid), ju erniif)reu,

5U fleiben, ju unterrichten. So ftanb er, mit nur jtDet 5{r*

beitern ,^ur Seite, non ^age^'grauen bi§ jur einBred)enben

Dcadit am ^fmdo^ unb nor ber (Sffe, unb tnenn er ben über

alle 5DtaBen angeftrengten jungen i^örper I)inauft3cf(^Ieppt ^atte

in hk fleine (55iebelftube, bann begann nod) hk geiftige ^[rbeit,

bann mußte er ber juieiten, nid)t meniger und)tigen ^^erufe-

aufgäbe genügen al« Ingenieur unb Kaufmann, ^enn nidit

ftillftefien burfte er auf bem nom 3?ater errungenen unb i()m

übernommenen Stanbpunft ber gabrifation unb bereu 3.^er*

mertfiung ; jene ^u nernoüfommnen unb für biefe immer neue

©ebiete ju entbeden unb 5U erobern, barauf mu^te er ja

unabläfftg feine ©ebanfen richten.

Unb mie fd)limm ftanb e§ mit feiner Q^orbilbung für

biefe 5lufgabe! SBoIier folften if)m bie !aufmiinnifd)en, bie

ted)nifdien unb unffenfd)aftlid)en ^enntniffe, bie ^ertigfeit in

fremben Sprad)en fommen, i[)m, bem aus ber Duarta be^

^t)mnafium§, mitten au^5 feinem 53i(bungcH3ang IjeraucHgeriffenen

Schüler. Unb obne ade? ba-:^ ging e§ bod^ nid)t, a((e§ ha§>

mu^te er nadiI)oIen, muilte er mit tobmübem Körper in näd)t=

lieber 5lrbeit ftcft anzueignen fudien. SSeldie übermenfd)lidic

^(ufgabe! Unb ha\^ er fie löfte, baf5 er feiner genialen (Sr=

finbungcH]abe bie unentbefirlidie ttiiffenfd)aftlid)e 33a|i« ge*

mann, bafs er bie fran5öftfd)e unb englifd)e Sprache ftc^ noK*

ftänbig ju eigen macbte, baf3 er 5U einem I)erüorragenben

öefdniftemann fid) entmidelte, hai^ jeugt oon einer aufser^

orbentüdien 5^egabung, öor aüem aber öon einer pfüc^tbe*

mufften nie eria[)menben Energie of)ne @(eid)en bei einem
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93^enid)cn in biefen 2ebenc^jaf)ren. 2Ba§ if)n barin unterftü^te,

ba§ unir bie ttefempfnnbene 'l^eref)rnng für ben 5^ater, bie

glülienbe Q^egeifterung für bie 2öeiterfü()rnnL3 non beffen

Öebenemerf unb, tnie er felbft befannte, bie f)et(ige ©ntrüftunt]

über ba§ ()ölinifcf)e iDtitleib feiner iUtitbürger, ha^ il)m am

@rabe be^ )Sakv§ fo tief in bie Seele gejclinitten f)atte.

5Ü§ eine gar nic^t jn überfdjiitienbe §ilfe ftanb i()ni

aber feine llltutter ^ur Seite, eine f(uge, energifd)e unb tt)at*

fräftige [yran, lüelc^e je^t be^ Sof)nec^ fdjinere ^Irbeit unb

emfigee Streben mit ber(e(ben Jyürforge unb bemjelben tl)eil=

naf)menü({en '^erftanbni^ umgab, wie fie fie biet^er bem

(hatten gemibmet [)atte. Sein (£rbtf)eil üon i^r nannte ^^(Ifrieb,

menn er mit f)öd)fter ^^eret)rung unb inniger "ifietät ber iO^utter

gebad)te, ben i^m innemofinenben raftlofen unb unermüb(id)en

gteiB.

(Sr felbft fc^ilberte biefe fdjUiere 3^^^ in einem 53riefe:

„3c^ fodte taut ^eftament für Ü^ec^nung meiner äJMtter bie

gabrif fortfe^en, o^ne ^enntnig, Grfa[)rung, Äraft, Tlittei

unb ^rebit. Q]on meinem üierjetjuten 3a^re an f)atte ic^

bie Sorgen eine§ ^'i^^^^^^^'^^^^'^ ^^'^ "^^^ 5Xrbeit bei -Tage,

be5 9kc^tö (Grübeln, wie bie Sdjiüierigfeiten ju überiinnben

maren. 33ei fc^merer Arbeit, oft dläd)k t)inburc^, lebte id)

oft blojs oon Äartoffetn, Slaffee, 53utter unb ^rot, oljne gteifd),

mit bem Grnft eines bebrängten Jamiüenüaterg, unb 25 Saf)re

lang ^abe tc^ au^ge^arrt, bis id) enblic^ bei a((mäl)(id) ftei=

gernber ^efferung ber ^^erfjältniffe eine leiblidie (Ej:iften5 er-

rang. 3Jieine (e^te (Erinnerung am ber ^ergangent)eit ift

bie fo lange bro()enbe (5)efa[)r bes Unterganges unb bie lieber^

minbung burd) Slusbauer, (Sntbet)rung unb SIrbeit, unb t^a^

ift es, mas id) jebem jungen Tlanm §ur Aufmunterung fagen

möd)te, ber nichts i)at, nid}t§ ift unb maS merben miK."
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Songjam freiließ, erfc^recfenb (angfam nur fonnte es

üomnirt^ ge^en mit ber gabrif, tneuit aucf) 5(Ifrieb unb feine

"iOhitter \id) mit ber ^-öefriebicjuntj ber äit[5erften i^^ebürfniffe

begnügten, iDenn aucf) ber gabriff)err perjünticf) jebe ®efe((en=

arbeit mit nerridjtete unb jeben ß)rüfd)en nur ^u Ö5unften

bc§ ©efcftiifteö öerau^gabte. Söie mancf)n:al muffte er fic^

forgen, felbft nur bk f(eine @umme für bie n:)öif)ent(id)e Söf)=

nung feiner paar 5(rbeiter redjtjeitig ju befc^affen; für feine

eigene ^Irbeit^leiftung blieb i()m nic[)to übrig, „günfjelju

Sa^re lang/' fagt er in einem ^^(ufruf an feine 5(rbeiter am

24. 3u(i 1872, „^abe id) gerabe foüiel ertiiorben, um ben

3(rbeitern if)ren ^o^n au^^aljlen ju fönnen. gür meine eigene

9(rbeit unb Sorgen I)atte icf) weiter nid)t^, ai§ ha§> ^emuf3t=^

fein ber '^ßffiditerfüdung." @o bvadjk er e§ bi^3 jum 3a^re

1832 erft auf 10 ^(rbeiter, bie im folgenben fogar auf 9

mieber fjerabgingen. Unb babei hadji^ er ^ag unb 9^ad}t

auf ^erbefferungen feiner gabrüate unb tueitere '^(u^nu^ung

feineg ©u^tafilg; babei fud)te er in fonnltiglic^em Unterridit

bei feinem Ct)eim, bem Kaufmann ^arl Sdjulj, bie fauf*

männifc^e 53u(^fü^rung unb fünftige fanfmännifdje l^iffen-

fd)aften fic^ anzueignen; babei ergriff er felbft ben SBanber^

ftab, um ai§> ü^eifenber für fein ©efdjiift feine gabrifate

an ben DJ^ann ^u bringen. 3Son §of p §of ^og er auf ber

au§> bem DJicirfifc^en in'§ 53ergifd)e füf)renben önneperftraf^e,

wo bie „9^ed[)ammer" i[)re l)ei^e 5(rbeit betrieben, um Stuf-

trüge auf „§ammerfattel" einjufammeln, jebe i^^ieferung neu

gefertigter ^O^ünjftempel brad)te er felbft nad) ^üffetborf in

bie 9}cün5e, um fofort bie 53e5a[)Iung empfangen ju fönnen;

benn ber @e(bmangel fteigerte fic^ mand)ma( bi§ ^ur Sorge,

t^a^: ^orto für eingef)enbe Briefe §u beden.

S)lad) einem 3af)r5ef)nt biefec^ f)ei^en, oft öerjmeiftung^*
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Hollen Üiiiujeuc^ tjelauij e§ enbltd) '^((fricb, ben erfteu linc^tigen

dTfoli] 511 erniu]en. Üt f)atte eine Söffeltualje in ©ußfta^t

^ergefteKt, beftimmt 5um ©ebraud) bei §erfte((nng öon Söffein

in ©olb nnb Silber unb erf)ie(t auf biefe nid)t nur in hm
beut|d)en Staaten, fonbern audi in (Sntjlanb, granfreii^ unb

Cefterrcid) ein ^^atent. ^ie SBal^e umrb auBerorbentltd) nor-

tljeiUiaft Hon ben ööffelfabrifanten tjefunben unb in (Snglanb

bem örfinbcr eine fo onfe()nIid}e ©elbfumme für ha^ patent

gejohlt, baf3 er fid) ni(^t nur uon ben liiftigften Sdjulben be==

freien, fonbern audi ben 'oetrieb feinem 2Ber!e5 ujefentlic^ er=

Leitern fonnte. ^ie erfte fdirec!fid)e ^eriobe ber oft un^eim=

lidien 5(ngft unb ber beinal)e übermenfdilic^en 5(nftrengung

UHir bamit überuntnben; mit ge[)obenem ä)cutf)e fa() ber 3üng=

ling einer belferen 3ii^ii^ft entgegen.

Ter öebanfe lag na^e, bie neue ßrfinbung auc§ in

Teutfditanb tneiter auc^^unu^en, tnoju e§ jeboc^ größerer ^(n^

lagefapitalien beburfte. ^rufip umnbte fii^ an ha§> angefe^ene

53anff)auÄ 0. b. ©etjbt, Werften & (£0. in (SIberfelb, unb biefe^

geigte fid) and) nidjt abgeneigt, eine ^^erbinbung mit it)m ein*

3ugef)en be[)ufÄ gabrifation ber Söffelmaljen in großem Ma^-

ftabe. 3ebo(^ trat balb ha§ ^eftreben ^eroor, loeniger bem

(frfinber 5U Silfe ju fommen, als t)ielmet)r feine (Srfinbung im

Sntereffe bee 53an!f)aufeÄ auepnuljen. dJlaxi tneigerte fic^

nämltdi, i^m .Kapital jur Verfügung 5U fteden unb oerlangte

bie örünbung eines SBerfes in ßlberfetb, metdjes ben 9Zamen

bes (^elb(eit)ers tragen follte, fo ha)^ alfo ber Grfinber mit

feiner ^erfon gang gurücftrat unb ber treiteren (Sntujicfelung

feiner eigenen gabrif gerabeju entgegengearbeitet tnurbe. 5(uf

folc^e 53ebingungen fonnte biefer natürlid) nid)t eingeben, bie

^^er^anbfungen 5erid)(ugcn fid), bie 53e5iet)ungen gu bem 53anf=

f)aufe fd)einen aber 9}^if3ftimmungen bei beffen (It)ef f)inter==
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laffeit 5U ^aben, uielcfje er in fetner fpäteren 3te(fnntj aU

§anbe(Ä= bejtn. 5inan5mtnifter nod) nicf)t überiinmben ^atte.

SBenit^ften^ tjlaubte i^rnpp bie feiner Jirma 511 ^f)eil tuerbenbe

^e^anblung Seiten^ h^§ preufsifdjen 3}änifter§ hierauf jurücf-

fü()ren 5U muffen.

53efferen örfolg f)ciik er in Cefterretcf) mit bem 030-

ftreben, feine ai§> nor^ücjlicf) anerfannten ^\)tün5ftempel jur

(Sinfüf)runcj 5U lirincjen. 5n(erbint3^5 galt ec^ bort einen

fjeftigen ^ampf gecjen bie Jntricjuen itnb (£^i!anen ber

öfterreid)ifdien ^onfurrenten, me(d)e mit a((en juKiffigen nnb

unjuläffitjen SDätteln bem ßinbrintjen be§ auÄlcinbifi^en

giibrifanten entgetgenarbeiteten. iÖtonatefang muf3te Slrupp

mieber^olt in 3Bien fic^ anff)alten, nm feinen (Srjengniffen

uad) mand)em fdjtneren ^l^erbruB 5um 3iege jn üerf)e(fen.

5(6er (eidjt fann e§ nic^t tgetnefen fein, benn fein fcftönes

fc^tparjee^ §aar bleid)te in biefen 3at)ren, unb er pflegte fpiiter

jn fagen, bie garbe feiner §aare f)abe er in "iBkn gelaffen.

53ei biefer Gelegenheit mag e§ t^m jnm Q3ettiuf3tfein gefommen

fein, baf3 gegen bie, if)re an nnb für fic^ ja bnrd)au§ be*

redjtigten Sntereffen üertfjeibigenben öfterreic^ifdjen iUletad*

fabrifanten anf bie ^aner nur baburd) mürbe (Stanb 5U

f)a(ten fein, bafs er auf bfterreic^ifc^em ^oben feften ^uf^

fa^te. ^nv Q)rünbung einer eigenen g^abrif bafelbft fe()(ten

i^m hk lötittel, es blieb alfo nur ber '3(uemeg, mit einent

öfterreid)ifd)en Kaufmann naf)e perföntidie 53e5ief)ungen i)tv-

juftetten. (5r fanb einen foldjen in 5((ei'anber Sd)ö((er, einem

geborenen ^ürener, meldjer feit 1833 in SSien eine @roJ3=

(janblung befa^. Wlii biefem oereint grünbete 5((freb ^rnpp

im Sa^re 1844 in ^ernborf bei Seobereborf eine 9Jteta((fabrif

unter ber girma Slrupp unb 3d)ö((er. ^ie ted)nifd)e Seitung

übernahm Slrupp's jüngerer 53ruber ^ermann. Q3a(b büifjte
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btc ^dbvit 5U einem Söer! erften 9^ange§ empor unb inarb

baburc^ eriueitert, ha\^ §ermann ^rupp in ©emeinfdiaft mit

<Sd)ö(Icr and) eine ®effemer^8taf)(fabrif, 5lftiengefel{]d)aft in

^ernil^, unb eine Dlidelfabrif ju i^ofonq in Ungarn griinbete.

S'n auffaKenbem i)Jtaa|^e begann hk offener gabri! fi(^

in biejen Sa{)ren ju enüüideln; tüö^renb i^r 5(real im 3ci^rc

1838 nur 2,87 ha umfaf^te (weniger aU in griebric^ Slrupp'g

legten öeben§ja[)ren), mar e§ 1844 auf 4,53 ha angetnac^fen

unb bie '^Irbeiter^af)! ftieg im 5a[)r 1843 auf 99, im folgenben

auf 107 unb 1845 fogar auf 122 Äöpfe. @§ ift ^ierau»

erfic^tUd), wie unabläifig ber 5^^^^^^^^^ bemüht ujar, bie

äöerfanlagen ,^u ertreitern, bie Seiftungsfä^igfeit ber gabri!

5U ftetgern, tnie felbftlo^ er jebe 5_^erbeffernng ber (Sinnaf)men

(ebiglidi in bereu Sntereffe üermenbete unb fein perjönlic^eä

3Bof)Ibe^agen bereu görberung ftete ^intanftedte. ßs ift ^ier

ber eigent[)üm(id)e ßug in Ärupp'^ ©efc^cifteleitnng bereite

beutlid) erfennbar, n)e((^er bis in bie legten 2ebenejat)re ju ber

mächtigen öntmidelung ber @uftfta^(fabrif fo luefentüc^ hei^

trug, t)on ben (5innaf)men, fo bebeuteube §öf)en fie auc§ er-

reichten, nie etume p fapitalifiren ober im perfönlic^en

vsutereffe ^u üenoenben, fonbern ftet§ ju 3Serbefferungen unb

(Ermetterungen ber gabrifantagen 5U benufeen. 3tetig luuc^fen

mit ber Eroberung neuer ^robuftionsgebiete, in bereu ^uf=

finben £rupp unermüb(id) mar, aud^ bie SInforberungen be=

,^üg(i(^ Sefcftaffung ber Ü^o^materialien, be^üglic^ ber Üiäumlic^'

feiten unb mafdiineKen Einlagen für i^re 5?er* unb 53earbeitung,

bejüglid) ber ^ebürfniffe ber n3ad)fenben ^rbeitermaffe. ^a
uiaren ftets bringenbe 2Bünfd)e ju befrtebigen, unb ber öebanfe

fc^eint Ärupp nie gefommen ju fein, feine perfönlic^eu ^e=

bürfniffe einmal benen ber gabrif ooranjuftelten ober einen

auefüf)rbaren (Snueiterungsbau auf,^ufd)ieben, um eine Summe
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für ftd) unb feine Jyontilte 51t fapitaltfiren. Seine ^abrif

erfdiien if)m ftety bie befte ^apitaleanlage nnb felbft bte

eigene '^(rbeitefraft unb feine inert()iiüüften (Srfinbuncjen l)ielt

er für am beften beloljnt unb uer^inft, trenn er fie (ebii^Iid)

in ben ^^ienft ber gabri! ftedte. 3[öie er in bem erften Dt-

jennium unter bem ß^'^^Ö "^^^ ^^^^^ i^^^^ Pfennig für biefe

l]atte auegeben muffen, fo gefdjaf) e§ treiter mit ben großen

Summen, bie er fpäter uereinnafimte, unb babei ^alf i^m

fein unerfd)ütterlid)e§ ^^ertrauen in bie ^HuÄbeutunge= unb

(Sntunde(ungefiit)igfeit ber initerlidien @rbfd)aft, fotnie fein 53e=

mu^tfein einer unerfd)öpflic^en (Srfinbung^gabe unb nie er-

(a^menben ^IrBeit^fraft aud) ben 3^^^^" ernfter nnrtbfd)aft=

lidier Ärific^ o^ne 9\eferliefonbe entgegenzutreten unb fie fieg=

reid) ju übeninnben.

§ierbei fam if}m eine jmeite (5)efd)äftÄrege( luefentlid) jur

§ilfe, me((^e and) ein c^arafteriftifc^eg 33^erfmal feiner ®e=

f(^aft§füt)rung t)on ?(nfang an gemefen ift, unb in bem ^t-

ftreben bafirt, a(fe 53ebürfniffe ber gabrif möglid)ft felbft

mit bereu eigenen SDättetn 5U befriebigen. 'iBac^ an Söer!-

jeugen erforberlic^ mar, fud)te er felbft (jer^ufteden unb fparte

bamit ben fünft in bie Xafdjen anberer 5»-iö^t!anten füeBenben

^erbienft. ^tefe^ St)ftem ber Selbftfabrifation ^at er ftetig

burd)gefüf}rt unb in einem fo grof^artigen 9Jca^ftabe entmidelt,

mie t§> ftd) mof)( nirgenby miebert)olen möchte, mie e§ ader-

bing§ auc^ nur mittelft ber (Sinfü[)rung biefer 9^ege( non

Einfang an unb mittelft ber enormen f)ierfür üerfügbar ju

mac^enben ©elbmittel au5füt)rbar mar. 3n ßeiten ber Mfig
mar er aber f)ierburc^ faft ganj unabhängig oon anberen

Lieferanten unb entging allen burc^ foId)e etma auÄ^uübenben

^^reffionen unb feinen ^rebit gefä^rbenben iDta^naf^men.

llnermübltdi mar ^rupp eifrigft bemüht, feine Slenntniffe
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gu emieiteru uitb aU geeii]netfte§ lUtittel {jkv^n fud^te er bie

5af)Ireicf)en Ü^etjen au§5unul3en, bie er im ©efcftciftcnntereffe

imteruclimen muffte. Ouimcutlicl) )vax e§ in ßnglanb, in bem

'ilanh^ be§ 3Öe(tf)anbelÄ uiib ber auegebefinteften Snbuftrie,

ino er offenen 5üige^5 beoBad^tete unb forfd)te, wo iijm bie

©eunfjfjeit nmrbe, baf3 fid) für fein uorpglic^e^ 3DtateriaI

and) ein treiter Söirfnng^bejir! erfd)Iief3en mü^te; er felbft

äufeerte fpäter, baf^ er f)ier erft einen 53egriff baüon befommen

I)abe, ,,uield) einen nmfaffcnben dJlaiit eine gute Sac^e fic^

ertnerben fann". 3[öeniger [)od) fd)lng er i)a§> an, Xüa§> er in

led)nifdier 53e5ie^nng, al§ in gefd)äftlid)er, in ©rof^britannien

lernte. 5Xber feinen großen ©egner unb Äonfnrrenten auf

bem Gebiete ber ©ifentec^ni! lernte er grünblid) fennen unb

abfd)iil3en; er fanb mit flarem ^lid ben ^unft, mo er

ben ßebel einzufetten Iiabe, um if)n au^3 bem Dattel 5U

{)e6en, unb biefem ntidjften Qide fteuerte er mit aller

Energie 5U.

3Sefent(i(Sen 3^ortt)ei( 50g er au§ feinen S^teifen für feine

(Sprad)!enntniffe, inbem er in ber englifi^en iuie in ber fran-

5öfifd)en Sprad)e ftc^ noKfommene Jertigfeit ertuarb. ^abei

iuuBte er aue feinem ^erfe()r mit ben bebeutenbften beutfi^en

^^ec^nifern, au^ bem eifrigen Stubium ber faditüiffenfc^aft-

liefen öitteratur, au§ altem bem Dienen unb öntmidetung«-

fähigen, bas er mit fd)arfem 5tuge entbedte, eine praftifc^e

33ern)ert^ung für feine gabrif ju gießen unb erfreute fid) im

greife feiner 33eruf^genoffen balb einer angefet)enen SteKung hanf

ber öntmidefung feines 2Berfe§, • feiner gefd)äftlid)en unb kd)--

nifc^en Äenntniffe, fomie feiner 5unet)menben (Srfotge auf bem

&ebkk ber Gifented)nif.

3nt 3at)re 1844 marb i[)m bie erfte größere öffentlidie

^nerfennung p Xf)eit, inbem i^m für feine gabrifate auf
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ber berliner 5(uc^ftc((uni] üaterlänbifdjer Ö^etuerb^er^eugniffe

bie tjolbene iDJebaille üer(tel)en mürbe.

(Sine ernfte ^v\\i§> bxad)k h(x§> Sci()r 1848 bem auf=

Ii(üf)enben Söerfe. ^er unrt()id}aftitele ^f^ücfgatu], tneld)er in

golge ber unglücflidien politifd)en ^^er()ti(tniffe in allen ^ultnr*

ftaaten fic^ cjeltenb mad)te, bro()te and) ber @nJ3fta[)(fa6rif

uerfjiinijni^tioll jn inerbeu. ^ie 5(r6eiter5a()( mufjte anf

72 ^öpfe üerminbert inerben, nnb nnr ein grofjeS perfönlic^eg

Cpfer fonnte über bie Dlottjtüenbigfeit t)imueg Reifen, nod^

eine gröBere ^(njal)! entlaffen jn muffen, ^rnpp liefs ba§

gefammte ererbte ©itberjeug ber gamiüe einfc^nteljen, um
mit hzn ^ierburc^ gefd)afften ^aarmitteln ber gabrif über

bie f(^n)erfte ,3eit ^intüeg 5U t)elfen. @eitbem marb im §aufe

^rupp niemals inieber ©ilbergerat^ benu^t. 'dlad) ^Ifrieb§

53eftimmung bnrfte fortan nur 9Zeufilbergerät^ befc^afft unb

jniar aus ber ^abrif be§ ^ruberg in 33ernborf belogen

merben.

3Son fur^er ^auer mar bie Slrifi§. Sm folgenben 3af)re

fonnten tuieber 107 Arbeiter befdjaftigt luerben, unb i^re

Qa^l ftieg üon ba an ganj auf3erorbent(ic^, fo ha^ fie im

Sa^re 1850 auf 237 unb 1852 auf 340 fid) belief, ^er

(SJrunb tft einerfeite mo()I in bem allgemeinen mäd)tigen ?(uf*

fd)tining 5U fuc^en, meldjen bie ganje Daterlänbifc^e 3nbuftrie

nod) 1848 im Kampfe gegen bie ber gran^ofen unb @ng*

(iinber na^m. SSeun mir aber fe()en, mie SCIfrieb ^rupp

gerabe in ben erften ^ei()en ber Stampfer fic^ au^jeic^nete,

tt)ie er allen anberen noran eilte, um bem toelanbe auf bem

SS^eltmarfte ben Diang ab^ugeminnen, fo muffen e§ mo^t noc^

befonberg günftige ©reigniffe fein, me(d)e bem jungen 5Ibler

bie glügel löften unb i()m ben Smpuls gaben jum mut^igen

^luge ^^immelan.
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Unb ha^ vsaftr 1848 bejeidmet aderbmgÄ einen an^tv^

orbentlid) undjtitjen 333enbepnnft nid)t nur in ber (Sntmidelung

feiner gabrif, fonbern üor allem in bem eigenen Söerbegang

.^rupp?-. ^^iefier uiar er noc^ immer gebunben getnefen burc^

bie 'il^erpf(id)tung, aU (If)ef be§ öaujee bie Sntereffen feiner

(^efd)unfter ebenfo gut mie bie feinigen jn tnafjren, unb er

mar ju pflid)ttreu, al§ ba^ er fic^ p SSagniffen \:)ätk f)in^

reiben laffen, meiere ha^ 3^ermögen ber ©efc^mifter dtva

hnv6) feine (5d)ulb gefäl)rbet Rotten; er mar an große ^ot-

fid)t in al(en feinen Unternef)mungen gebunben. 9lun mar

im Sa^re 1844 ber 53ruber §ermann auegefc^ieben unb 1848

trat and) ber ^meite trüber gnebrid) aue bem ^erbanbe;

5(lfrieb übernat)m nom 24. gebruar ah bie gabri! auf feine

alleinige Diec^nung. ^ie f)iebei not^menbige ^ermögen50U5=

einanberfe^ung mag aud) nic^t of)ne ßinfluB auf bie ermät)nte

mirtf)f(^aft(id)e Slrific^ gemefen fein.

dJlxt biefem 24. g^bruar marb er nun frei t^on jeber

9^üdfid)tnaf)me auf anbermeitige Jsntereffen, er ^atte nur noc^

eine 35erantraortung, bie üor fic^ felbft unb üor bem ibealen

5öt(b feiner öebeneaufgabe, ha^ er tief in ber 33ruft trug.

SDiefem Xreue gu magren, beffen fjeKen (^(an^ burc^ feine

§anb(ung ju beeinträchtigen, i^m ^um Siege unb jur adge^

meinen 5Xnerfennung ^u Reifen, bas marb a((ein bie Üiic^t-

fc^nur feiner öanblungen. ^as (öfte i^m bie gtügel, ba

er nun nid)t mef)r ängftlic^ abjumägen braud)te, ob er für

einen neuen 33erfuc^, eine oer^eifsungeoolle ßrfinbung bie

nöt^igen öefbmittel, t)ie((eid)t o^ne (Srfolg, opfern bürfte, ha

er nur unter bem einen öefidit^punft ju f)anbeln i^aik:

,,^ringt es mid) meiter pm Quk, menn e^ gelingt?" 9lun

fonnte er mof)( gemagte 3Bege einfd)(agen, bie ein anberer

tf)m 5u folgen fic^ fc^eute, oon benen er i^n oietteic^t ab^u^



— 31 —
lC)aIten juckte, lueil er nic^t in gleicher SSeife ftar ha^' Qki

t)or "^(ugen )"a(), \im ^^Üfrieb uitb gleichen brenucnbeu ^rang

unb 'Bagemutf) empfanb, ftd) i()m 511 nähern.

iDkn barf nidjt auj^er ^^(ugen (äffen, ba^ jeber lueitere

(SdE)ntt im 53erei(^e ber (Sifented)nif, jeber ^erfud), ha^

dJlaimai in ein neuee (Gebiet ein5ufü()ren, nic^t nur ein forg=

föltige§ Stubium, Berechnungen, (Si*perimente, fonbern bie

BefdjafTung, f)tiufig bie (ärfinbung neuer mafd)ine(Ier (Sin=

ricf)tungen, Söerfjeuge unb baulicher Anlagen erforbert, tno*

burc^ [)o^e 5(u^gaben üeranla^t nierben, lange beüor ein

ßrfolg, eine öinnafime aue ben neuen (Sr^eugniffen ju ge^

nnirtigen ift. ^enn felbft, menn bie ^Nerfud)e baih ^u einem

günftigen (Srgebnif^ führen — unb une niele mögen erft nad)

f)iiufigen ^erbefferungen unb f)o^en ©elbopfern ba(}in ge*

langen — gilt e^3 noc^, bem 91eugefd)affenen aud) bie S(ner^

fennung ju üerfc^affen. 3m Kampfe mit ber ^"onfurren^

muffen erft anbere minbernjert^ige (I-r5eugniffe beftegt unb

nerbrängt werben, benn nic^t immer ftnb bie Slbne^mer fo

fd)ne(( üon ben ^^ort^eilen ber neuen ^^robufte 5U überzeugen.

SSelc^e 6rfat)rungen \)ai ^(frieb ^rupp in biefer 53e5ie^ung

machen muffen, tneldie ttefmurjelnbe llebergeugung t)on ber

SD^e^rmert^igfeit feines @uf5fta^Ie§ gehörte baju, tuelc^eg burd)

Saf)re unb ^afirje^nte [)inburd) mit f)artnädiger ^onfequenj

burc^gefe^te Q3ef)arren auf bem al§> rid)tig erfannten SSege,

um enblic^ ben (5ieg §u erringen über ^urjfiditigfeit, (Sonber=

intereffen unb ^Infeinbung! ^as ift 5((Ie5 nic^t of)ne fc^mer-

ttnegenben ©influf? gemefen auf bie ©ntmideluug feinet

ß^araftere, ha§> tüar aber auc^ nid)t burc&füf)rbar, menn er

nic^t bie üoUe Unabl}ängig!eit in feinem §anbeln genof3, ^i^

i^m geftattete, ftete rüdfic^te(o§ 5(((es ein^ufe^en, um ha^

tf)m öorfc^tDebenbe Qkl §u erreid)en.
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gN.c,
'cetjalb ift büi^ 3a(ir 1848 uon entfcfteibenber 53ebeutung

für feine (Entuncfelimg ; ee bejetd^net ben 5(6icf)Iu^ ber Q^^v^

jaf)re unb ben beginn einer neuen ^eriobe, in tneld)er ber

!:T)ceifter mit fii(]nem Sprunge fid) an bie (Spi^e ber ein^

lieimifdien Snbuftrie ftedte unb imx (Srfolg ju Erfolg fie §um

enbgüüigen Siege über bie beö ^uölanbe^ fütjrte.



III.

per evfte ^rfotg xxxxb (eixxe ^crruerf^ung.

^l'J a§ erfte Unternef)men, hai^ in biefe 3a[)re fällt, ift fef)r

(j^^ d)araftenftt]c^. @ö entfpridjt bem leitenbeu Ö)runb=

fal3 be» Q5ater§: „Cf)ne gute^^ (St)en fein guter ^ta^I!"

unb gleichzeitig ber ©efc^öft^^regel be§ 8o()ne^5: „^ie gabri!

nuif5 fid) it)re 53ebürfniffe felbft ()erfte((en/' Ta^ lüidittgfte

'-2^ebürfnt|3 ift unftreitig bae ^J^üt)material. eeine fdjinierige

^^efc^affung mar bem ^l^ater oft ein gru^e^^ §emmnift gemefen.

Um ein bem in (Snglanb (S^effielb) benu^ten möglidjft gleic^^

luert^igeg 9JZateriaI ju befi^en, I)atte er ha§' 8ieger(änber

!^)\enneifen, ein au§ bem ^r^ in fleinen !2d)ad)töfen rebncirtec^

a(fo redjt foftfpieIige§ (Sd)miebeeifen uennenbet unb burdi

(i^ementirung, b. l). (Sr[)il3en in ^o[)Ienftaub, if)m ben not^=

luenbigen Äo^Ienftoffge^alt 5ugefü()rt, auf biefe SSeife ben

9xot)ftat)I aug bem (Sd)miebeeifen ^ergefteüt. ^a^ nochmalige

^c^meljen biefe§ 9iot)fta^(§ in X^ontiegeln fy\i ja nur ben

3tr'ed, ein felbft oon ben ffeinften 8d)Iadenreften befreitet,

burc^ unb burd) gleic^müBige^ ^^Jcaterial ju getüinnen. 5to

bem !JRo^ftat)l finb erftere burc^ §ämmern unb Söal^en nie

ganj ju entfernen — unb bie fleinen Sc^(adenförnd)en finb,

5umal für ganj fleine unb bünne (gta^Igegenftiinbe, mie Ut)r=

febern, ^D^effer öon ftarf beeintriic^tigenber Söirfung — ; ber

3
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aue einem teigigen ^i^Ü^'^"'^^ entftanbene 5iof)fta(yi befte^t

anbericite an^3 nerftljten unb ^ujammengeicötretBten gafern üer*

jdiiebener ,§ärte, ee felilt ilim bie -Sjomogenität, tneldje erft

bie gröfue ^ciunngc^afiigfcit garantirt. Xie ^%t nnb 3Beife

bee- 3d)mel5cne unb ©iefjcne mit bem -Tiegel, fotüie bie

fd}iinerige unb für ben '-j^^ro^eß einflufsreidie §crftc(Iung biefer

fiatte [yriebri(^ Slrupp jelbftänbig gefunben, ba§ 9i)kteria(

bee ^)ic{)ftaf)Ies aber auf bie angebeutete SSeife getüonnen.

5(lfrieb ilrnpp füfirtc ein neue^, non bem biÄ()erigen

gan5 abiiieidienbee 'i^erfaiiren ein, inbem er felbft in ^^ubbel*

Öfen nid)t nur bae 3d)miebeei|en aue 9iof)eifen erzeugte, fonbern

in benfelben Cefen burd) ein üorjeitigey 5(bbrecf)en be§ ßnt=

fofilungeprojeffee aud) ben 9f^Df)ftaf)I fertigte. Um ben legten

3d)ritt 5u tlntn, nämlid) aud) bac^ 9f^o!)eifen in eigenen §o^=

Öfen ju erblafen, fef)Iten freitidi nod) bie öelbmittel, er Uiarb

einer fpiiteren 3*^^^ luirbefialten.

Sein .^n^eiteÄ 51ugenmerf mar auf bie öerftellung fdjiuererer,

umfangreicherer ©u^ftüde au§ ^iegefftaf)! gerichtet, ^te (Sr=

finbung bee §omogenftab(c^ uiar au^ bem angebeuteten Q3e=

bürfnif^ t)erüorgegangen, fleine öegenftiinbe uon aufserorbent^

Iid)er §altbarfeit unb 2eiftungefä()igfcit ^u erzeugen, mop
ber gemötjulidie 3tat)l nid)t tauglid) mar. 53ei ber Jabrifation

folcöer t)ert)ö(tniBmä^ig Keiner (Stüde mar bie <8ta()Iinbuftrie

in Gnglanb ftet)en geblieben. 5((frieb Ärupp erfannte aber

mit fd)arfem 53Iid, bafs ber §omogenftat)( aud) für größere

öegenftiinbe öon 53ebeutung fein muffe, me(d)e einer befonberen

33eanfprud)ung auf Jeftigfeit unb §ärte ju entfpredien Ratten.

Unb gerabe bie breif^iger unb üier5tger 5ctf)re eröffneten \i)m eine

^erfpeftipe in meite öebiete, in me(d)en ber Öuf3fta^( jur öoüften

5(Tierfennung feiner ^l^or.^üge fommen mußte, menn e§ gelang,

it)n in greifen 3tüden 5U erzeugen, öc^ maren ja bie ^sa\)V''
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'^d)nk, in ineld)en bic Tampnnaid)iue ilireii fiei3rcicf)cn Gin^

5119 f)ielt in ade europäifdieu unb überjeeifdien Räuber; feit

1835 liefen bie erften ^^ofomotinen auf europiiifc^en 3d)ienen=

tieleifen, unb luut -^alir ,^u 3alir iierme()rten fidi bie (5ifeu=

badnen, bereu i^inieu balb ben tian.^en (5rbt[)eil mit einem

eni] i]emaiditen 9tet3 übei;^iet)en foKten; fdineÜer noc^ (latten

fid) hk -Tampffdjiffe auf ben äl^eltmeeren unb ben tjrofjen

(Strömen eiui^ebürgert. .§ier galt ec^ überall einen gortfc^ritt

§u er^^ielen burd) (eiftungefäfiigere unb faltbarere (Sifentbeile,

ale fie bic^f)er auc^ 3d)miebeeifen Iiercjeftellt unirben. .öier

UHir ber O^unftafil am ^^^lal3e unb, i(]m biefen 5U erobern,

mar Mrupp unabläffii] bemül)t. «öier mar haz- (Gebiet, auf

meldiem bie englifdie vsnbuftrte überflügelt merben fonnte, mo

ber beutfc^en alle ^2(ue]tditen auf einen erfolgreichen ^l&zii^

bemerb fid) öffneten.

Cfine günftige Ö)elegenl)eit, um in ben offenen .Stampf

einzutreten, faub fidi bereite 1851 in ber erften internationalen

Snbuftrie= unb ^^unft^^IuÄftellung 5U i3onbon. ^ac^ ,ÖLiuptftürf

ber ^rupp'fc^en ^uefteKung mar ein rol)er @uBftal)lbIod oon

ca. 2000 kg (5)emid)t. ^^(uf einem englifd)en (Stürf (shiBftaf)!

non nalie^u 1000 '^^funb, er^aljlt ein gad)berid)t, foll fidi

ber ^Huebrud ,,Mousterpiece" finben; bem gegenüber ftellte

^rupp feinen Q^lod oon bem oiereinl]albfac^en öemid)t unb

gemann bamit fofort ben erften ^(a^ unter fcimmtlid)en ©uB*

fta()t:=5abrifen ber 2S?eIt; er f)atk geleiftet, ma§ bie gefammte

(Sifeninbuftrie in Staunen oerfelUe, ma^ man für eine Un^

möglidifeit gehalten batte. ^ein SBunber, ba]] hk (Sifen=

inbuftriellen oon meit ber^ufamen, um fid) oon ber SSa!)rl)eit

ju über,^eugen, ha]^ einige englifd)e 53lätter einen 53etrug

mitterten unb bie Scfimiebbarfeit beö ß)uf3blod5 ernftlic^ in

^rage ftellten. ^rupp begegnete fo(d)em ^Jäf^trauen, inbem
3*
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er ein etüd l)erauc^id)neibeu, in§ <Sd)mtebeieuer bringen unb

anf bem ^^(mbo§ nad) allen (Seiten ane)d)mieben Iie§. Sßie

(locf) biete eine Seiftnng in if^rer '^ebentung für hk (5ifen=

inbnftrie gefdjiiut nntrbe, ergiebt fid) barau^, ha)] ^rupp al§

(iin^^iger mit ber (Sonncil !iT)tebal -an^^ge^^eidinet untrbe.

S^arafteriftifd) finb feine tneiteren ^neftel(ung§gegen=

ftünbe. kleben Söaljen üon einer "^politnr, njie nur ein gla§=

Iiarter etal)l fte ju erreichen geftattet, ftanben ha Xrag= unb

Sto§=^ebern unb— eine (5ifenba(inad)fe tion ^iifjeftem 3}taterial.

^QB feine 'iDtün^timl^en tiertreten tüaren, ift felbftt)erftänb(ic6;

maren fie bod) felbft in ßnglanb fd)on norbem a(§ befte an=

erfannt unb eingeführt, ^u^er einem ^uraB an§ ©uBftat)!

nnir and) ein eed)c^pfünber=@efc^üt3 au^geftellt, ha^}> fpäter

noc^ ßnniifinung finben mirb.

^en in Bonbon errungenen Steg uuir ^rupp bemüt)t

fofort auf ha^- energifc^fte aue5unui3en, unb auf bem ge=

monnenen Xerrain meiter gortfd)ritte jn mad)en. (Sr befam

burc^ 5a^rreid)ere ^eftedungen bie iUättel, um feine gabrif,

namentlich burc^ 5(ufftel[ung eines neuen 2000 kg fd)n:)eren

,§ammerc\ 5U ueruoKt'tänbigen unb tonnte im 3a^re 1852

bie Öeiftung auf 1450000 ^funb @uJ5fta()( (gegen 1120000

'ßfunb im 3cit)re 1851j fteigern. Sein §auptaugenmerf richtete

er jet3t auf hk §erfte[(ung üon 5(c^fen. Xie (Sinfü^rung be§

(^uBfta^(Ä für (Sifenbattntuagenac^fen t)atte fofortige§ ^^erftänb=

uiB gefunben unb i^m eine ftarfe Lieferung für bie Cftbat)n

eingetragen. Satten fie bod) fdion feit 2 Sahiren in ber

^orfigfd)en 9}kfd)inenfabrif 5U 33erlin bie fc^ärfften ör=

probungen mit C£rfo(g überftanben; fie fanben balb allgemein

Gingang unb bie *ißrobuftion ftieg namentlich in ben fed)5iger

3al)ren fo gewaltig, baf, 1865 bereit^ über 11000 ^iiid

geliefert unirben.
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5(ber aud) bie 'l^ertnenbbarfeit für 8d)iffcHid))en mar oI)ne

353eitereÄ ctnleurf)tcnb, imb balb liefen ^^eftedungen für bie

9^bcinbamptid)iffe, fotnie für bie be§ refterreid)ifrf)en 2Iot)b

in offen ein. Wuin crfannte in aden 33etrieBen, tüo bie M)fen=

(n-üd)c an Anibr^entjen nnb 9Jtafd)inen bi^^f)cr [)änfit] tjenni]

ftörenb t^eniorben Uiaren, bie grofjen 'l^ürt()eile, uieldje ha^:'

Slrnppfdje llWiterial bot, nnb fo reif)ten fic^ auc^ balb bie

?(d}fen an görber== nnb 3Bafferf)aItung§mafd)inen in biefe

^-abrifate ein.

^rnpp'e anfmerffam fpä[)enbec^ 5(nge fanb aber Balb

nod) einen anberen und}tigen 5^eftanbt()ei( hQ§' neuen 53e=^

förberungc^mittele, ber ßifenbaf)n, meldier bnrd)an§ einer ^^er-

beffernng bebnrfte, nnb feine nnernuiblid)e (Srfinbung^gabe

fd)nf in genialer SBeife 5(bf)ilfe. (Sc^ finb bie 9iabreifen, bie

5^anbagen ber ©ifenbalinriiber, meldie bic^ baftin au^^ (2d)meif3'

eifen ober 3taf)l burd) ßi^H^tt^^^^^^Wl^^^^^ft^i^ ftergeftedt, an

ber SdimeififteKe nur ju Ieid)t brüd)ig mürben nnb un^iiljlige

Unglüd^fäKe f)erbeifü^rten. ^a§ Problem beftanb alfo barin,

einen gefd)Ioffenen Ü^eifen ebne jebe fd)tnäd)ere ©teile, o^ne

9tat() ober 3d]UieiBnng ju erzeugen. XhxO bie^? gelang .^rnpp

auf eine einfädle SS^eife, uield)e er 5nerft burd) (5;rperimente

mit einem 93leiring, nid]t gröfser al§ ein gingerring, erprobte.

Si^ae mit bem 5^(eiftnd au^fütjrbar mar, muftte auc^ mit

feinem bomogenen ^iegelftat)(b(oc! ficft ermogIid)en laffen.

©inen 5^arren oom ©emic^t be§ ^^u fertigenben Üiabreifen

oeriat) er mit ,^mei Turd)bo()rnngen, fc^nitt ben 5mifd)en

beiben befinblidien "iUteta(lt()eil mit ber 8äge burd) nnb ge-

mann ()ierburdi eine Ceffnung, grof^ genug, um einen Sleil

einjufteden nnb ben Darren au^einanber 5U treiben, ^urd)

a([mäf)Iid)e 'l^erftärhing be§ eingetriebenen ^ornec- marb hk

Ceffnung immer me[)r erweitert unb ba^^ aÜfeitig it)n um=
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j^ebenbe 'rOMall ,^um 'Jiing geformt, mobet jebe ftellemneije

ediuiädiuitt"; burd) jorgfältii^e ^efiaubluncj uermieben luerben

foiiutc. ^Hm 21. ^iWiir^ 1858 erliiclt bcr ^nibrifaut auf biefe

in ilircr (iiufaditieit i]eniale (Srfinbmu] ein auf 8 3abre

lauteubee '^niteut uon ber preuJ3ifd)eu ^KeLjteruucj, beffeu '^(uc^-

beutuut] ilim eubltd) hk Wdiki geiini^rte, fic^ t)ün aüen au§

fditueren ^äkn uod) reftirenbeu 'l^erbinbüdifeiten frei ,^u

madien unb hk ftnau,^ie(le :iT)iöi](id)fcit ,^u geunuueu für

aubere befoubere unditicje ^-8erfud]e, meldie if)m am meifteu

am Aoer^en lagen unb bod) erft mittelft bebeutenber ©elbopfer

in bem uninid)enc^mert[)en i3röi5eren ^iDuiaf^ftabe an^^gefü^rt

merben fonnten, es ftnb bie ^erfud)e in ber Ö)efdiül3!onftruftion,

meld)e fpiiter im 3iiH"^i^^^^^^^^f^'^^^l5 Mi^ Xarftedung fommen

merben. ^ie (Srfinbuntj ber ^}iabreifen, meld)e fofort burd)

"ipatente in aüen Äulturftaaten gefd)ül3t untrbe, bilbete lange

3eit ben ergiebigften 3^^^^^9 ^^^ ^\ibv\f unb brad)te öeunnne

ein, tnie fie für bie bamaüge ^^it beina(}e unerf)ört maren.

53egann bod) ber Gifenba^nbau in öuropa unb 5{merifa

gerabe in biefem 3af)r5ef)nt fid) miidUig 5U entmideln — bie

im 53etriebe befinbüc^en Streden betrugen 1860 105758

Kilometer gegen nur 38568 im 3a[)re 1850 — unb ber

53ebarf an ben aüein faltbaren Slrupp'fd)en Üiabreifen fteigerte

fic^ t)on 3ii()t 5U 3(i^r, ha nid)t nur bie europiiifc^en, fonbern

auc^ bie amerifanifdien ßifenbabnen fie einfü()rten. -Tie

3af)reeprobuftion ftieg in 5'^^9^ beffen bic^ ^u einem ^Jtarimum

üon 65000 3tüd.

Xie reic^(id) if)m ,^uf(ief3enben 3}ättel gaben Ärupp aud)

bie 9!}2i3g(id)feit, einen öebanfen jur 5(uefü[)rung ju bringen,

ber i^m fd)on lange am ^er^en lag. Seine auf görberung

bes geiftigen unb (eiblid)en 2Bol)(ee feiner 5(rbeiter geriditeten

i^eftrebungen l)atten fic^ bieder nur non galt ,^u Jyad be-
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tliätüjen fönnen. ^Xm ben jelXii't übcrftanbeneu fcfiiucren ^?tot()=

imb ^ortjcuCsafircn liatte er aber eiuerfeit^o bte llebcr,^eiii]uni5

cjeuiüuiien, ha]] nur biircf) fefte Suftttiitioncu bie 9Jcöglidifcit

gefc^affen merbeu fönnte, ben ^-öebürfniffeu ber 5Irbeiter and)

in ungnnfttßcn ß^^tläuften gerecfit ,^u tnerben, fie in ."iRranffieit

unb ^^(rbeitennfiiliigfcit geiicn ^l^cangel ^u icfnil3en; anberfeitg

mar ce U)m ,^u einem tiefempfnnbenen ^i^ebürfnifi geinorben,

feinen Untercjelienen ein befferee Sooc- ^^n fdjaffen, aii^ ee if)m

feibft bnrd) 3af)r,^e(]nte ^u X[)ei( gemorben mar. 5(uä a((en

feinen an bie ^^(rbeiter gericf)teten 'lNeröffent(icf)ungen (enditet

baÄ tiefe '-l^erftiinbnift f)eruor, uield)ec- er für i[]re Sage, für

i^re ^ebürfniffe in leiblid)er unb gciftiger ^e5ielnnig f)atte,

unb tüe[d)ey if)m an^ ber eigenen fd)Uieren Tsngenb erumdifen

mar. (Sc^ ift fid)er an^^unef)men, baf5 er bie ^^ortliede nid)t

überfa^, meiere feiner gabrif an^^ ber 'i^erbeffernng ber Sage

ber !i^(ngefte[(ten ermnd)fen, ba fie mit öer^ unb 'l^erftanb an eine

(Semeinfamfeit fid) mürben feffeln (äffen, in me(d)er fie 3c^u^

gegen dloti) unb -öilfe in al(en Unglüdefatlen ^u gemärtigen

f)atten. (Sc^ entging i()m fidjer nid)t, baf^ allen Biegungen

t)on Unjufriebenfieit mürbe vorgebeugt, jeber ^eeinfluffung oon

auBerf)a(b am beften mürbe begegnet merben fonnen, inbem

man ben 5(rbeitern ^l^ertrauen 5ur gürforge ber Leitung, :^n-

frieben[)eit mit if)rer Sage unb 3id)erfieit ber 3ii^unft gegen-

über t)erfd)affte. Unb fo muß man bie ^ei^f)eit bcmunbern,

mit ber ^rupp ^ufünftige Q)efaf)ren uorauc-fal) unb if)nen

mit aikxi Wiikin imrjubeugen uerftanb, mie er oI]ne

anbere ^^(nregung, ai§> bie feine« ©er5enc^ unb feinet ^^cad)-

beulend im ^^ereid)e feiner 3iMrffamfeit bie feciale Jrage ^u

(Öfen t)ermod)te, beimr man anber^mo baran badite. (Se ift

aber fid)er, ha}] fein ^erj, fein au^ ber eigenen ^^ergangen=

^eit ermad)fene§ ^^erftiinbniß für bie dloii) be5 5(rbeitere ben
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crften Jinpule ba^u gali: uub ba feine nimmer ermübenbc

nnb nacl) lueitercn SilfÄuiitteln fiel) nmid)anenbe Jürforge biefer

Cuelle nnb nidit ber einer fingen ^eredinnng entfprang, ftat

er and) ftet^ bie rid}tigen SBege gefnnben, in 3<^iten ber (^e^

fa^r ben redeten aon anjufdilagen nerftanben, ber im ^erjen

beÄ ?(rbeiterc^ S33iber(ial( fanb, nnb feine ernften 53emnf)nngen

meift reic^ gcfegnct gefe()en. •

(Seine erfte gnrforge galt felbftuerftänbüd) ben burd)

^ranffieit nnb ^obeefaK I)er6eigefii[)rten ^f^ot^ftcinben, nnb fo-

halb if)m nad) ber Sonboner 5(ueftcünng bie ^^erfügnng über

gröf^ere Ginfiinfte erlaubte, bie *i)^f(id)t einec> ftetigen ßnfdjnffec^

für füldjen :^\iKd '^n übernelimen, grünbete er — im vsat)re 1853

— eine „§ilfPfaffe in g^ällen uon Äranff)eit unb ^ob", in

bie jebcr DJteifter nnb 5Irbeiter je nac^ feinen ßinfünften eine

getüiffe Snmme ^n jafyten fiatte, unif)renb ^xvi])p felbft ftd)

5nr 3'^^^^^i"9 '^^^ -Jätfte bee @efammtja()reÄbeitrage5 feiner

5(rbeiter nerpfüditete. Tiefe am 5. September 1855 mit einem

befinitinen Statut üerfe()cne .^affe fidierte if)ren SOtitgliebern

im ^ranff)eitefal[e ar^tlidie §ilfe iinb Unterftütmng mit §etl*

mittein, foune nom britten Tage ber (Srfranfnng ab eine (55elb=

unterftüljnng unb im Tobeefaüe ben Sinterbliebenen einen Q3ei=

trag jn ben 33eerbigungc^!often. 5(ber and) bie 33ilbung eine«

^^enfion^5=5onbÄ für arbeitc^mfäliige 9Jtitglicber inurbe fofort inc^

S(uge gefaxt unb bie Ueberf(^üffe ber Äaffe ()ierfür beftimmt.

Tiee tDar ber Einfang ber Sßo^lfaf)rt^^einrid)tnngen, meiere

Ärupp mit ber weiteren Gntunrfeinng feiner gabrif jn einem

Spftem ausbaute, une e^ in feiner '^ielfeitigfeit unb ^^oll^

fommenl)eit cin,^ig in ber Si^elt baftet)t. (Se fei bie§ fd)on

t)ier im 3iiH'^"^ii^^^^^)^^^9^ t)orgefül)rt, um ein nberfid)t(id)ec^

öefammtbilb biefe^ überaus n?td)tigen 3^<^^9^^ ^^^^^ Tl)ätig^

!eit 5u getninnen.
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^iK^ idjuede ^Hmuacl)ien bcr Jyabrif, bereu ^s^trbeiter^at)!

1858 t)a§' erfte lauienb, 1861 hiK^ ^lueite, 1863 ha^^ Uierte,

1864 btv? fedjfte imb 1872 btv5 5el)ute ^aufenb über)'d)ntt

— ()atte eine l?)unl)e nun Uebelftiiiiben im (befolge, benen im

Jnterefje ber ^Hrbeiter alnjefiolfeit uierben mufite. d)l\i ben

^^Irbeitent famen nid)t nur il]re ^'anülieu, bereu klopfe mel)r

a(Ä ha^. -Toppelte betrugen, joubeni aud) 5al}lreid)e ,Hrrtmer,

|)aubuierfer unb btgl. nad) ber ^tabt offen, fo baf3 bereu

(Simroftnerjcif)! in ben oben genannten Sat)veu bie ^Uf^^ii

Hon 17, 20, 25, 31 unb 51 laufenb überfd)ritt. 3n gleidier

@efd)unnbigfeit unidifeu uatitrlid) nid)t bie Apäufer lUb^ ber

(i'rbe, unb bie ^isoh}^ umr ein immer briirfeuberer !&Hil)nung§=

mangel, 'Steigerung ber 9!}äet[)c^preife unb i^ertf)eueruug ber

:^ebeuemitte(. Un5äf)lige §anbe(treibenbe überfc^tuemmten bie

5(rbeiten.nertel, 5umeift Heine 3Bin!elgefdiäfte, bie fid) an ben

SluHgeu anfiebelten, uiefdie ber ^^(rbeiter ^mifdien feiner !^^o^nung

unb ber J^-abrif ,^u ge()en i)aik. (Sd)(ed)te Slöaaren mürben

i()m 5U I)o()en ^^^reifen, aber gegen .^rebit, angeboten unb er

oerfiel bem (Sd)ulbbud) unb bem 3i^ud)er. 5(uberfeit§ fd)offen

bie fteinen 3Birt^e()äufer mie ^ilje au§ ber örbe unb oer^

lodten ben ^^beiter, feine unbel)aglid)e, überfüllte 3S>o(inung

mit ber Kneipe ju üertaufdjen unb feinen mand)erlei 5(erger

unb i^erbru|3 bort mit ^-öier unb Sdinape [jinab^ufpüten. (5^3

maren biefelbeu '-I5er()ältniffe, mie fie in jeber ^nbuftrieftabt

mit bereu fdmellem ßmporblüfien beobad)tet merben !onnteu,

mie fie bie ^^Irbeiter jur "i^ergeubung ifirec^ Grmerbef^, ^ur

^^erfd)ulbung unb jum 'i^erfdileubern i()rec^ ärmlid)en 53efil3e§,

3U t)äuelidiem llnfrieben unb Ilnbebagen, ^u allgemeiner Iln^

5ufriebenl)eit, ^u roI)en ^}iaufereien unb ju rebefeligen Slneipen=

fi^ungen oeranlaf^ten, mie fie ben ^oben oorbereiteten für

bie Sßü^lereieu ftaat^feinblic^er fojialbemofratifdier IHgitatoren.
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.V)ier ntiifstc 'Jlbl]ilfe tjcjdiatfcu luerbcn, liier mu^te bie

JL\^iale Jvrciije, ,^u tnelrf)er bie Jt^i^n^ '^^^ '^^rübuftioneuieife, ber

vsnbienftfteQuiu] c\vo}]cv "ütrbeiterniafieii b^i einem immer an*

UHidiienben ^-abrifbetrieb binbrangte, jomeit ee möi^lid) umr,

gelöft luerbcn, ebne let3teren ^n ijefiiiirben nnb jum S^^^^^r

ibn anf bie -Tuner überbanpt jn ermüi]lid]en. (£5 mar fo

fdilimm, bafs im 3tabtbe,5irf „jnni beilitjen (^eift" anf 124öiiufer

2962 (iinmoftner, auf jebeö fleine '^(rbeiterf)ane alfo 24 '^erfonen

famen. ^mei Miiki nnr fonnten 5lbliilre gemabren: 3d)affnng

non iliHTbnnni]en ,^n billigem ^\)tietbc\^inc> nnb 3nfül)rnnt3 aller

i^ebürfniije ,^n enttpredjenben ":)ireifen nnb in gnter Cnalität,

nm bie ^,?(rbeiter an§ ben .sjünben ber epefnlanten nnb

iBnd)erer 5U reiften.

!i^el3teree ^Mttel bradjte ,^rnbp, aU ha^ für bie mirt^*

fd)aftlid)e ö;riften5 notlimenbigftc nnb am fdjnellften bnrc^jn-

fübrenbe, ,^nerft ,^nr '^(nmenbnni]. ßr fd)nf ilonfnmanftalten

nnb jmar allmäl)lid) in einem foldien Umfange, baf^ ber 2(r*

beiter alle feine ^ebürfniffe inner[)alb ber gabri! befriebigen

fonnte nnb bafs biefe auc^ bafelbft fomeit al:? irgenb möglich

l)ergeftellt mnrben. ^ai^ entfpradi bem .Slrnppfd)en örnnb-

fat ber 3e(bftfabrifation. So enlftanb 1856 eine ,/I)tenage",

pnddu't für 200 93^ann, ee mar ein erfter 5]erfnd). 1858 folgte

eine ,,Q3ärferei", beren 53rot jnm eelbflfoftenpreiö gegen beim

Öof)n 5U oerrecf)nenbe 9}krfen abgegeben mürbe. 3ni 3a^re 1868

marb eine .^tonfnmanftalt für .kolonial* nnb Spe.^ereimaaren,

1869 eine Xampfmül)le, 1871 ^laffeebrennerei nnb 2ager=

l)ane foroie eine 'Iserfanfeftelle für 2d)nl)maaren nebft Sc^nfter-

merfftatt für ^Ixeparatnren errid)tet. 3nt 3al)re 1872 fam

^ier.^u eine Selteremaffer^Jabrif, 3c^neiberet, iD^annfaftur-

maarenlager, Sierl)allen nnb ein (^aftl)anÄ, 1874 eine ^tnixah

3?er!anfcM"telle, mo and) 'iDtöbel, ^^etten, 9^ä^mafd)inen :c. auf
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^ac^cv t]e(ialteii unirben, 1875 eiiblid) and) 3d)lad}terei unb

JVletjc^üerfauf. vsn allen bieten 'Xnftalten merben bie 'l^ebürf=

niffe bem ^,?(rbetter ,^nm eelbftfoftenpreife, aber nnr ijet]en

!^aar,^af)lunt3 iicrabfo(i]t. 3ie unirben binnen .Shinent non ben

•iJlrbeitern i]eunirbii]t, ba il]nen bie i]ebotenen '-Isortl]eile nid)t

entgint^en: bie '^ennlumg ftiecj uon ^sai)v ^n ^sai)v nnb bie

'ii?infeli3eid)äfte in ber 9lä^e ber gabri! nmrben tierbränt^t.

5(ber and) ber SSüf)nungefrage trat ber Jyabriffierr näfter.

^indibem er 1860 mit bem X^nfanf nnb ^tenbau eitjener

i!Bol)nl)änier begonnen liatte, legte er im Tsabre 1863 leine

erfte xHrbeiterfolonie '^^ei'tenb mit 16(3 SBobnnngen an. Xiefe

enneiterte er 1871 bnrd) 10 ^opp^l^auKi^ S^^
^^^3 ^^^^'^ ^

^oppe(t)än)er ,5n 48 Söo^nungen, baute eine neue Kolonie

9^orbt)of mit 162 SBobnungen, legte in biefer eine ^lod)anftalt

mit großem epeifeiaal im Grbgeid)of3 unb 3dilafränmen in

ben oberen @eid)o)"fen für unüerl]eiratt]ete ^^(rbeiter an unb

gab ber ^U^lonie eine genermeljr mit 3pril3enl)aue unb eine

eigene 'i^erfaufeftede ber *^on)umanfta(t. öleic^jeitig erbaute

er eine hvitk .Kolonie inmitten oon Sänbereien füblid) ber

^taU, uiobei er öelegenl)eit [)aik, bie .Spanier mebr in liinb=

lid)em dliarafter mit Stallungen unb fleinen ödrten lier^u-

[teilen. -Tiefe ii^olonie, Xreilinben, umfant 18 maffioe Ajäufer

mit 72 2l^o()nungen. Sd)on im folgenben vsafjre marb ber

!öau üon jmei neuen .'Kolonien, 3d)eber^of unb itronenberg,

in Eingriff genommen, erftcre mit 82 breiftödigen maffinen

Käufern unb 492 3i>obnungen, le^tere mit 1248 2ikil)nungen

in 208 maifioen .öäufern. 9cac^ bereu *i>ollenbung oerfügte

bie gabrif über 3277 gute unb gejunbe Jamilienuiolinungen,

in benen mel)r alc^ 15 000 iOienfdKu ^iat finben tonnten.

^ie 2[öol)nungen finb, ben oerfdiiebenen '^ert)ä(tnifien

ber 5(rbeiter unb Q^eamten ent)pred}enb, mit 2 bi§ 6 Ü^äumen
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tiericlieit u^^ uicrbcit an bie 53ebtcnncten 5U einem nerliältniB^

müBitj geringen iläetft^tnÄ uenjeben; eine 2räumtge 3Bo^nung

mit «Getier ju 90—108, eine 3ränmige ?,n 120 bi§ 162,

eine 4ränmige ^n 180—200 Warf. ^ie WKi[)c tuirb

ben '^(rbeitern am 14täL3it3en l'ofine gefürj^t. dagegen ift

ber xHnfanf einec^ .öciufec- in ben .Slolonien biefen nid)t ge^

ftattet. vsn ben ^^ergmerfc^biftriften liat ^rupp feinen '2(r=

beitern bie ömerbung einee ßanfe^ mit (5)arten= ober 5(rfer^

lanb nieffad) erleiditert, biefec^ erfdiien aber unmöglid) in ber

biditbeuölferten niidiftcn llmgebnng uon offen, wo bie ^^^0^-

nnngen jur 'l^erfügnng ber ^abrif er()alten merben muffen,

mäbrenb ein ^l^erfauf maljrfdjeinlid) bie '^(rbeiter nerbriingt

unb frembe Elemente in bie Kolonien gebrad)t ^aben unirbe.

l^aÄ niidifte (ärforbernifs mar ein ÄranfenbanÄ. 311 ^inem

foidien gab ber 5elb5ug 1870/71 ben '^(nftof^, ha ,^ruppc> .

'^Hitriotic^mnc> i[)n üeranlante, auf eigene Soften ein Sa.^aretl)

non 100 iBetten ju errid)ten, in bem mälirenb bee Äriegee

356 uennunbete unb erfranfte Solbaten bef)anbe(t mürben.

Tiefe auc^ 3 'paüiÜonc^, einem i^ermaltunge- nnb Cefonomie-

gebiiube unb einigen fleineren (5)cbäuben befte^enbe 5(nftalt

marb am 1. )})lai 1872 ber Leitung be^ x^[nfta(tÄar5te^^ a(e

ikanfenbauÄ ber gabrif übergeben. Um einer Gpibemie, mie

fie nad) bem Ärieg üon 1866 in ©eftatt ber Spolera bie

Btaht Gffen f)eimgefuc^t f)atte, begegnen ^u !önnen, marb im

Sommer 1871 ber ^-Bau einec^ (vpibemien[)aufee auf einem

uod) menig angebauten Gklanbe norbmeftlid) ber 3tabt in

'^(ngriff genommen unb 6 Paraden mit je 4 Äranfenfäten,

StBärter-, SJCHifdi^ unb ^^abeftube erriditet. (Sc^ fodte biefe

SInftalt erft im 5at)re 1882 ^ur "^ermenbung fommen, aU

gelegentüd) einer ^^oden^Gpibemie ber ftäbtifdien ^l^ermaltung

^mei Paraden eingeräumt unirben. ixin ^mcite^^ (Spibemie=
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iiajaretl) luurbc 1884 jüblic^ ber 3tabt bei 5(ltenborf

erbaut.

^ijgienifdien 3^^^^^^^^ "^^^"^ ferner eine 1874 errichtete

Q^abeanftalt, ein ßletcfi^eitit] autcjeftedter 4^eÄinfeftioncHipparat,

foune bte ßinieluitu] einer 8anitäte = ^lommiifion, melcfier

unter anberem and) hk 5ü()runi] einer itranft)eit§= unb

eterblid)feitÄftatiftif obliegt. §iermit ift eine Crgnnijation

beö ganzen Q3etrtebe§ in f)t)gteni)d)er ^ejiefjung öerfnüpft,

meiere für llebertuadiung unb pflege be§ allgemeinen @e=

)unb^eitejuftanbe^5 bie erforberlid)e (Garantie bietet. @^ tritt

tlierin ebenfo wk in ber 5Ibminiftration ber y]rof3artigen

Slonfum=^'^nftaiten bae organi)atori]d)e l:alent 5(Ifrieb Slrupp§

^^u ^age, iiieldies an feinem 'fünfte nur ha-^-' (Srforberlid)e

,^u fd)affen, fonbern auc^ gleidijeitig bem gan^^en, al(mal)lid)

in§ Ungelieure amnadifenben Crganic^mug fo ein^upaffen

iinif^te, baf3 unter feinem 5(llee überunidienben ^Huge bod)

jeber ein,^elne ^-Betrieb fic^ felbftiinbig unb oljue einen anberen

ftörenb ju beeinfluffcn, regeln unb gefunb entundeln fonnte.

(Se bleiben nod) bte 9Jtafena^men furj ju ermähnen,

bie ^rupp im Sntereffe ber uiiffenfd)aftlic^en 5(uebilbung

unb Jortbilbung für feine ^Crbeiter für nott)menbig erad)tete.

3(lg fid) bie neugebauten Slolonien ^u beüölfern begannen,

jeigte fid) bie OZot^iuenbigfeit, für ben Unterrid)t ber Sugenb

5U forgen, unb ^rupp gab il)nen eine ^^olfsfdiule. (Sie ift

fimultanen (If)arafter§ unb beftel)t au^5 je 8 .ftnaben^ unb

iDüibd)en=Älaffen unter einem Üleftor unb 19 i^e^rern be^tu.

ßel)rerinnen, bereu eine Ajalfte et)angelifd)er, bie anbere fat^o-

lifc^er Äonfeffion ift. Ter Unterricht mirb unentgeltlich er=

tl)eilt unb alle Soften merben non ber girma getragen. 3m
3a^re 1876 marb ha§ erfte 8d)ull)au§ mit 8 2el)rfälen unb

4 3intmern erbaut, im 3al)re 1882 ^mei raeitere (^ebiiube
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mit 4 !i^e[iriii(en unb 4 iHaffen^^immern uelien uerfd)iebenen

nnbcren Üiäumen (hinzugefügt, ^(ufjer biejer in eigenen @e=

braud) genommenen ^(nftalt unirben aber ber ökmetnbe

^Hltenborf 5rfiulgebänbe mit 20 Sd)nl,ymmern für beren

'isolfvidnilen beiber ^bnfeffionen unentgeltlidi .^nr ^-^erfügung

gefteÜt, im Sntereffe ber in ber ©emeinbe tiiofjnenben '^ai:)U

reichen 5XngefteI(ten ber ^abrif, unb bei ben öerfd)iebenen

admiiblid) uon ber ^nrma erworbenen -gütten unb (Gruben

iinirbe bem '^ebürfnif^ burd) lleberlafiung geeigneter 9läume,

burd) (i'rbauung oon ed)ul()äufern ober burd) jä()rlid)e 53ei^

träge abge[]olfen.

^ie gortbilbung^fc^ulen, luie fie in offen 1860 unb in

^^((tenborf 1874 eingerichtet tnurben, unterftüt3te .Ärupp burd)

3ufd)üffe unb legte feinen l'e^rlingen bie ^^erpflic^tung be5

^efudiee auf. Taf^ er fo(d)e in ber Jyabri! annat)m, unb.

feinen 'i>J?eiftern unb 5^etriebÄfü^rern baburd) einen grof^en

3uuiad)Ä an ^^(rbeit üerurfadite, I)at fid) nid)t meniger für

bie 0)uf^ftat)(fabrif burd) bie §eran5ief)ung tüchtiger ©anb^

inerfer unb 5Irbeiter in 2pe,^ialitiiten, ai§ and) in ^o^em

dTcaav>t für bie ii^ef)rlingc fetbft als nü^Iid) unb fegenereic^

eninefen, benn fie erf)alten eine grünbtic^e 5firf)>^it^^^^i^iitt9'

unb merben an e^-afte 5(rbeit unb eine regelmiif^ige Seben^*

füt)rung gemö^nt.

2Öie für bie 5(uebi(bung ber t)eranii)ad)fenben Änaben

$u tüd)tigen 5(rbeitern, forgte ber J<fabriff)err aber and) für

eine fad)gemäf3e (5r,^iet)ung ber SO^iibdien burd) 3nbuftrie=

fd)ulen, uield)e 1875 in ben brei Äotonien für fc^ulpftiditige

Äinber mit Unterrid)t im Striden, öäfetn unb 9Kit)en ein=

gerid)tet mürben, gür JJi^auen unb 9[Räbc^en über 14 Sa^re

marb g[eid),^eitig eine 3nbuftriefdni(e gegrünbet, uie(d)e für

3n)ede be^? .öauemefene unb jur görberung ber C^rmerbe^
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fä()ii]fcit in allen lueibliiteit .s^antiarbcitcu c\cc\cn ein] dir mäf5it]e6

(gd)uli]elb (5. ^-li i^leiberntac^en, Treimonatet'uriuÄ uon täijlic^

3 etunben für 10 ^"IWirf) eine i-jriinblid)e ^Hnc^iilbnnc] Her-

fdiafft.

(Sd)lief5licf) bleibt nod) bie Ohninbnni] einee £'ebenc4ier=

fid)cruni]euereine ,^u eniuilinen, bnrd) uield)e XHlfrieb .Slrupp

bie 3öoblfa()rt^^einrid)tnni]en für feine 'i^eamten nnb '.Arbeiter

im ,3a!)re 1877 tuefentlid) ertjiinjte. (Sr fd)Iof3 mit acöt

Sebeneuerfic^ernngf^gefetlfdiaften ^l^ertriige ab, um baburc^ be^

fonbere ^l^ortbeile für feine 'XngefteKteu ,^u erlancjen, nabm

alle fd)on bietjer mit nerfdiiebenen ö)efeüfdiaften gefd)(offenen

35ertriicje in ben ncnen 'l^ertratj auf unb ftiftete bem ueuen

35erein perfönlid) ein ©runbfapital uon 50000 :il)tarf, ha<^

er ge(egent(id) ber golbenen ^odijeit be^ ^aifer§ SÖtl^elm I.

1879 burd) ein meiterec^ öefdienf non 6000 9Jtarf üer^

meljrte.

3n ^oiqc bee SlranfenuerfidierungcHjefe^ee nom 15. Juni

1883, tuelc^eÄ bie ^Bereinigung t>on ^eufioneeiurid)tungen mit

ben ^ranfenfaffen nid}t ^ulä^t, mu^te bie „Slranfen^ unb

8terbe!affe" umgeftaltet tnerben. (5§ entftaub eine ^ranfen=

unb eine ^enfionc^faffe mit getrennter Berumltung am

1. Sanuar 1885. Ärupp begnügte fid) aber uid)t hamii,

ben nunmelir gefet3li(^ UDrgefd)riebenen gorberungen ju ge^

nügen; fo tDie er mit feiner ^ranfenfaffe bereite uor 30 3at)ren

ber gefeyid)en (Sinfüf)rung juüorgefommen mar, übernahm

er nun ^eiftungen für biefe, meldie über bie gefel3lic^ t3or=

gefdiriebenen meit binauc^ geben. ^0 beträgt bie Verpflegung^-

frift bei ^^erfonen, meld)e über 5 ^aftfe auf bem 33erfe in

5(rbeit finb, 26 SSoc^en, unb neben bem eigenen ^anfengelb

mirb für jebe§ Äinb unter 15 3af)ren ot)ne Verbienft ein

3ufat>Slranfengelb ücn 5 ^lo bee 5[?erbienfteÄ gemat)rt. ^(ud)
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unirbe al(mä()Iid) bae ^iel ^u erreid)cii i]eftrelit, nid)t nur

bei! liOiiti]liebcrn ioubcrn aiicf) \i]i'cn Jamilieiiaiu^eliörigen nad)

::l)iöt]lidifcit foftciifrcic iir^tlid)c '-^el]anblinu] ^u ücrfdiaffeu imb

5U all bicicit ;)Uierfcu auf5or beii jädrlidieii nad) ben iOät=

t]licbcrbeiträi]cu ijcreßdten 3'^^^llinii]cu 3citctiÄ ber J^rma noc^

bebciitcnbc !:T)citteI burcft ed)enfuug übemneien.

lleberbliden mv biefe§ gan^e lt)of)Iburd)bad)te imb tueit-

lier,^uieigte 3i)ftem uoii 'Ii?o[i(fa()rteeturid)tunt]en, fo muffen

niir bem iluirte bee iltiniftere üon '^nittfammer beiftimmen,

meldier bei einem i^efnd)e ber offener ^^abrif fie ai^ einen

!laffifd)en iöoben in fo^ialiftifdjer Sinftd)t be5eid)nete. §ier

beburfte e^ nid)t ber ftaatüc^en Regelung be^ ißerl)ä(tniffe^

,^niifdien '^(rbeitgeber nnb ^Hrbeitnefimer ^ur 2[Öa!)rung ber

^ntereffen unb ber 2Bol)lfaf)rt ber (elfteren: (]ier maren bie

3it»erfe be§ .S^ranfenfaffen^, UnfaKnerfic^erunge^ nnb 5(iter§=

t)erfid)erungcH3efel3eö liingft erreid)t, beuor ber gefammten ^r=

beitermett burc^ faiferlicfte ^^otfc^aft biefe Segnungen fojial-

po(itifd)er iDtaßna^men nerfünbigt mürbe. %m bem marmen

mitfnf)(enben Serben ^^((frieb .Slruppö ^eraue maren liingft

biefe ^suftitutionen entftanben unb burd) if)re für 3{rbeiter

unb ?fabrif gleid] fegenereidien iiHrfungen ber 33emeiÄ für

d)re Xurc^fü^rbarfeit erbracht, ben Sojialpoütifern 'ok Söege

gemiefen, auf benen fie eine Söfung ber fojtalen ^rage an=

pftreben im Staube feien. "iMIfrieb .^rupp ift ber 33a()n=

bred)er unb ^ü[irer auf biefem für unfere ^^ii fo auBer-

orbent(id) mid)tigen Cv^ebiet unb er tonnte ee fein, med er

felbft bie gan,^e 9]otf) bes ^Irbeitere burdigemad)t f)atk unb

med feine f)ol)e ^Begabung unb feine unermüblic^e ^t^atfraft

d)m bie Tlittzi in reid)em SD^Be üerfc^afften, um feine tjumanen

unb meifen ^been jum Segen feiner 5(rbeiter in§ Seben ju

rufen. i'Iue eigener Äraft, am eigener (Srfa^rung, an§
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eii]eneni '^^ebürfiiiB uub mit felbj't erfampfteu iUiittcln i)ai er

biefee i^roße ilBerf uoüliracf)t, uieidiee aüein genügt, um i^m

eine ber erften Stellen nnter ^entfdilanbc^ gröfsten lUuinnern

5U f{cf)ern.

,,::\1teine ^nißrif foO, tute jebe^ geuierlviicf)e ßtalviiffement,

5nnä(f)ft bae ändere 3Bo()lergef)en aller ifirer 5(nge()örtgen

fiebern, ^ei jo gefidiertem CEnuerb uub 5^^^"^^" in feinem

§aufe fanu 3ebermann feine« ^afetn§ fro§ n?erben/'

253ie f)imme[uieit lierfrf)ieben lautet btefer fein au^'ge-

fprod)ener uub burd) fein gan^e^ i^eben bet^ätigter @runb=

fa^ gegenüber ben lebig(id) auf (5)e(bgeunnn gerid)teten 8pefu=

lationen fo nieler 3nbuftriel(en, uield)e im Streben, bie

^onfurrenten burc^ '^^reiyermäf^igungen ju überflügeln, bie

^l^robuftiouÄfoften (jerab^ubrürfen fud)en uub erft burd) ®e=

fe^e bee Staate^ baju ge^uningen luerben muffen, il)re barbenben

^(rbeiter uienigftenc^ bei ^ranfl)eit unb '^(rbeitc^unfiifjigfeit nid)t

t)i(fIoÄ im Stid) ,^u (äffen. SSie anber^ unirbe e^5 in ben

Snbuftriebejirfen unfere^ ^^aterlanbe§ auefe^en, tuenn 5(I(e

bem Ieud)tenben Q3eifpie(e §(lfrieb Ärupp§ folgen unb, frei

uon perfönlic^^t Habgier, nor allem ein -ßerj für ha§> äußere

333ol)Ierge^en ilirer bienenben TOtmenfd)en bemeifen mollten!

"änd) ^Bfrieb itrupp feilten freilid) bie (Srfaf)rungen nid)t

erfpart merben, baf3 bae giftige llnfraut be§ UnfriebeuÄ burd)

ftaatsfeinblic^e Elemente unter feinen 5(rbeitern au§gefäet

mürbe, aber mir merben fel)en, mie mad)t(oe an bem auf

bem gunbament ed)ter .*pumanität errid)teten ©ebiinbe ber

5(nfturm abprallte.



IV.

(frteb Ärupp f)atte aucf) nad) bem ^(uc^fc^eiben feines

Q3ruber5 grtebricft ha^ fletne §iiuec^en feiner Gltern

beuioI)nt. ^lod) (eBte ja feine iDtutter, hk if)m bie=

[)er mit i^rem JleiB unb i^rer -i^atfraft treu jur Seite ge^

ftanben tiatte unb mit Q^efriebigung bie '^Vorbereitungen mit

anfat), uielc^e jum erften groBen Erfolge füf)rten. liefen

felbft, ben ^riumpf) ber Sonboner ^luefteüung non 1851,

fodte fie nicftt met)r erleben; fte ftarb am 3. 5(uguft 1850.

Ginfam unb allein blieb ^Xlfrieb in bem fleinen §äuecf)en

jurücf. Unb bai^ @efüf)l bee 'i^erlaffenfeinc^ in ben bieder

üon ber §anb feiner treueften öefä^rtin unb lOtitarbeiterin

üermalteten 9^äumen mag ben 5(nftoB gegeben !)aben, bajs er,

ber bereite über öunberte Don 5(rbeitern gebot, enblic^ fic^

entfcfilof3, bie fleine, bürftige 35?ot)nung aufzugeben unb ein

einfacf)eö ^meiftöcfigee öebäube, ha^ er bicf)t baneben erbaute,

im 3ci^re 1852 ^u be^ie^en. ^sn biefee ©aus fülirte er am

19. Mai bee folgenben 3a^ree feine junge öattin, 53ertf)a,

bie Xoc^ter bee 8teuerratt)e (5id)t)off ju Äö(n
;

^ier erblüt)te

if)m an ber Seite einer anmutt)igen unb intelligenten grau

ein neues, biel)er unbefanntee ölücf: f)ier marb il)m am

17. gebruar 1854 fein Sol)n — unb es foUte ber einzige
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bleiben — griebrid) 5(lfreb tjeboren. 2lMe \voi)i er ficf) in

bem gamiltenleben füt)Ite, erhellt auc^ ber SSanbhtng, uie(d)e

fein gefeKiger ^^erfef)r tion bem ^age feiner ^l^ermäf)hing an

erlitt. 33i^ot)er in ben befferen Greifen feiner ^l^aterftabt ein

bnrd) feinen .Sjnmor unb feine treffenben ^lenf^erungen beliebter

nnb I)tinfiger @aft entfagte er plbl3lid) biefer if)m lieb ge=

uiorbenen (^euiobnbeit. ör f)atte feine ßeit mel)r baju. ^te

gefd)äftlid)en ^^Irbeiten, bie burd) neue 5(nfgaben immer foieber

angeregten (Stubien unb erforberlidien 5-^erfud)c nahmen mef)r

unb melir feine ^eit fo in ^Hnfprud), baf^ er fid) mit ber

©efeKigfcit begnügen muftte, tnelc^e ^IsertiHiubte unb eine ftetig

5une()menbe Sd)aar öon ©liften ibm bot, tuenn er feinem

^ebürfniJ3 folgen unb aud) ber ©attin unb bem So^ne fid)

tinbmen tuoKte.

©^ ift ja natnriid), baf^ mit ber Steigerung feiner (Sr==

folge aud) bie S^'i{)i ber ^efud)er ber gabrif fid) met)rte.

Ta uuiren bie ^Jcänner oom \^ad), beutfc^e unb aue(änbifd)e

^ed)nifer unb SuQenieure, neben i^nen Äünft(er, @elet)rte

unb bpt)e Staatsbeamte; al^ feine baf)nbred)enben ßrfofge

in ber (5)efd)nl3fouftruftion t)in,utfamen, begannen bie Sefuc^e

ber Cffi,^iere auc^ aller ©erren Sauber, uield)e ha^ befteÜte

5(rmeematerial 5U prüfen unb ab5une[)men, ober ben Sc^ietV

oerfud)eu auf Ärupb'e Sd)ief3plä^en bei.^uniotjuen Ratten.

5öalb aber tnaren e§ aud) bie (£^ef§ ber oberften ^rieg^^ unb

3}krinet>eruia(tungen, gelbf)errn unb (Generale, eubfid) bie

rberf)iiupter ber Staaten felbft, Äönige unb ^aifer, toelc^e

bie gaftlid)e Sd)me[(e überfd)ritten unb felbft if)re ()o()en

Ö5ema()linnen an bem intereffanten 53efuc§ ber berühmten

@uBftaf)Ifabrif T^eil net)men liefen. @§ ift t)od) bebeutfam,

ha}^ e§ ber ^^rinj oon ^reuf^eu mar, ber fpätere ^aifer

SBil^elm I., melc^er afe erfter bie Ü^eibe ber fürfttic^en @äfte

4*
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eröffnete, iiibem er am 15. Juni 1853, fiir5 nacf) iUupp§

^^ermäfiUtiu], geletjentlidi einer miütärifcöen vsnfpicirungereife

Me G)UBftal)Ifabrif befucftte. (5^ ift ein 3^^c()^ttf ^^^^^ '^iit=

merffam ber grof^e 9Jh^nard} non jeder "ildlee beoluiditete, tnas

für bae 'l^aterUinb eine ^^ebentnni^ 5U gewinnen üerfprac^

;

nnb ey ift uon eminentem ili3ert() für bie fpätere (2ntunffelung

ber beutfc^en SBe^rfraft, bafs beren ü^eorganifator perfönlic^e^3

Sntereffe fa^te für bie gcibrif, irelc^e i()m bie Ieiftungefä[)igften

.Kampfmittel ju er^engen berufen mar. Xae vsntereffe unb

\)k ^^(nerfennung, me(cfie er fd]Dn 1853 Gruppe Ilnternefimen

entgegenbradjte, gab bie ^afie für bie fpiiter il)n burd)bringenbe

Ueber^eugung non bem SBertf] ber Ärupp'fd)en öefd)ü^e,

meiere if)n t)eranlaBte, feinen perfönlidien ßntfc^luB 5U ©unften

i{)rer (5infüf)rung in bie preuftifdie 5(rmee jur (Geltung 511

bringen, vsm 3a()re 1861 uneberf)olte ber ,Slönig üon "^^reuf^en

ben ^efudi, nadibem (General ^otleben (1857), ber (Sr^fjer.^og

?so[)ann non Cefterreid) unb ber Äriegeminifter u. 3Balberfee

(58j in offen gemefen maren; unb Pon ba an erfc^ien ee,

als menn bai^ §auc^ bes „Äanonenfönige" Ärupp mit auf=

genommen fei in bie ^a[)i ber 5üri"tcnf)öfe, meldie jeber

§errfd)er auf feinen Ü^eifen auf,^ufud}en für eine ^^flid)t ^ie(t.

3m Slreife feiner öäfte erfdjien 5((frieb Ärupp jeber5eit

at« ber „^eitere social)]e Lebemann". Seine (Srfd)einung

mad)te uon nornfterein auf jeben ^efud)er einen getualtigen

öinbrud. S^ ftatt(id)er ööf)ß muc^e feine fdifanfe, ^M ge=

baute Jyigur empor, ein Slörper au^ 3ebnen unb iDtuefeln,

mie it)n bie t)arte 5(rbeit jur 9^eife gebrad)t []atte unb tüie

allein er ber übermenfd)lid)en ^^eaniprudiung in jugenb(id)em

Süter gemac^fen mar; frei unb aufgerichtet trug er ha^

mit einem 5?o[(bart umraf)mte unb mit (orfigem ©aar be-

h^dk öaupt, aue beffen feingefd)nittenen unb bodi marfigen
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;-5üi3en bie '^(ucjcu flar iiui) burclibringeub Iieraiiö bUcften.

9!}ät i]eunnneuber 2te6eneunirb{t]feit fam er Sebermann ent^

getjeii unb übte feine (3)aftfrei()eit i]e|^eu liocf) iinb uiebrig @e^

borenc mit berfelbeii offenen ^-renbe an @efe(lii]teit ; mit

cjrufier 3prad)i]cUHinbtl)eit fnl)rte er in bentfcf)er tnie in frember

3unge (auc^ italienifcö lernte er nod)) bie Unter[)altung, oI)ne

jemafÄ bie 33efd}eibenf)eit entbet^ren ju laffen, al5 ein Slenn^

5eicf)en feinem tiefen grünblidien 33i>iffenÄ. 3u mad)te er anf

Jsebermann einen iniponirenben nnb hüd) cjerabejn I)inrei^en*

ben (Sinbrnd.

älUe bereit^ erunit)nt iintrbe, (latte fid) ^vnpp bereite

feit geraumer 3^^^ ^^^ Ueberjengung aufgebrängt, baf3 ber

öunftafif nidit nur im (Gebiete ber 3tt'ilted)nif, fonbern gan^

befonberc^ in bem bec- 233affenmefenc^ berufen fei, eine ganj

bebeutenbe ^}{o[(e ju fpieten. (Eine gleidie öaltbarfeit unb

2i?iberftanbefäliigfeit gegenüber ber 53eanfprnd)nng burd) bie

im Sauf ber Sdntfsuuiffe e;i;p(obirenbe Sabung fann fein

anbere§ 9J?ateria( aufmeifen. ^er ©uf^ftaf)! bot bee^alb ha^

^Dattel, um burd) Steigerung ber Sabung ber (SdiuBtuaffc

eine bebeutenb Ii5l)ere SBirfung ^u nerfdiaffen, unb feine 5(n*

luenbung mu^te eine tueitere (Sntundetung be^ SBaffenmefen^

erm5glid)en, muftte bem mit ben leiftungefäf)igeren Kriege-

maffen au^gerüfteten §eere eine grüf3e Ueberlegen^eit über

feine (Gegner oerfd)affen. ^er *:patriotiemu§ trieb if)n an, fein

lior,^ügIid)eÄ iiUtaterial ber 5[rmee feinem 'l^aterlanbe^ bienftbar

5U mad)en.

eeit ben jman^iger 3al)ren befd)äftigte man fid) alter

Crten mit ber ^lufgabe, bie Öeiftungen ber §cinbfeuertuaffen

^^u fteigern, inbem man bem @efd)of3 einen biditeren 5tnfd)Iuf5

an bie Seelemuanb be^ ÜioIireÄ gab, inoburd) ber Stoil ber

**^uUiergafe beffer au^genu^t, bem öefdiof^ eine gröfsere Ö)e^
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fc^iüiuMöfeit inii) ftcticjere fvlugbalin tjegeben luerben jollte,

um mit i]röf5erer ^racjuieite ber ^affe cjleidi^eilig eine beffere

^refffäliii]feit 511 erreicl)en. )))lan erfanute in ber ^Hnbringnni]

non gefrümmten JüÖnmgerinnen in ben lnc4)er glatten See(en=

UHinben bae ^ierjn geeignete Miiki nnb fud)te nad) öin=

ricfttuntjen, nm bae (5)e]c^0B bei ber Gntjünbung ber Sabung

in biefe Üiinnen ein^upreffen unb biefen folgenb bnrcf) ben

^ani ^nr lil^iünbung 5U treiben, (fc- entftanben bie gezogenen

(^emet)re, .^uerft 'lUuberlaber, bann überaü — ^nerft in

'•^renisen bafirt anf -Treiije'c- (^rfinbnng — öintertaber. ^a^o

3ünbnabelgeniet)r fam 1847 ^nr (Iinfü()rung, unit)renb in

anberen Sänbern bie uon d)lme 1849 erfnnbene (^ejd)OB^

fonftruftion bie gezogenen ^^orbertaber tuefentlid) üernoK^

fommnete. (Se ift leidet uerftiinblid), ha\] bie 333anbnng be§

öeniefirlaufee in ineientlic^ I)ül)erem örabe auf Jveftigfeit nnb

^Jöltbarfeit beansprucht mirb, menn bae (^e)d)OB burd) bie ^^nU

nergafe gemaltfam in bie ßüge eingeprefst lüirb, als tuenn e§ mit

^pietranm bnrc^ ben Sauf gleitet; be^^alb glaubte ^rupp auf bie

^i^ennenbung bec^ uliegelguBftat)!^ aufmerffam mad)en 5U muffen.

C£r fdimiebete eigent)änbig 2 (^eiue^rttiufe aus feinem uor^üg-

lid)en DJtaterial I)o^I aue unb überfaubte fie bem preufsifdjen

Äriegeminifterium im 3a^re 1843. ^ie preuBifd)e 9xegierung

ftanb aber feit geraumer 3^^^ ^^^ -I^rei)fe in 53e5iet)ung unb

\]aitz it)m erft nor jtüei 3cil)ren bie lÖ^ittel ^nx (Srriditnng

einer gröf^eren öenie^r^ unb öetnefjrmunition^^Jvabrif gewährt.

!i>)?an mar fid) beumf^t, mit ber 5{nnat)me be^ Xrepfefc^en

3ünbnabeIgerae[)rÄ allen anberen Staaten ert)eblid) üoraue 5U

fein, unb b^i bem Ärieg^minifterium marb be6t)alb S^ruppö

Beübung nic^t eines 33(ides gemürbigt. )))lan fdiidte fie un=

eröffnet mit bem ^^emerfen jurüd ,,bie preuf5ifd)e 2öaffe fei

fo öollfommen, ha}] fie feiner 'l^erbefferung mel)r bebiirfe".
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,^aik man mit biefcr '^(ntmort and) be^üi^lid) ber ^onftruftiou

^Mid)i, ha bie ^rei)(e(d)e (irfiubiiucj ha§' '^üi[hnnnun]tc bama-

liger 3^it aderbings tnar, ]*o Iief5 man hodj ganj au^er 5(ugen,

baf3 cÄ fid) nid)t f)ieruin, fonbern um biv5 ä)^ateria( f)anbelte,

bafs mau bie ^üubiiabelgeiuefjre biird) ^i^emienbuiu] bec^ (^u§==

fta()lc^ bemiod) c\an'^ uiefeutlid) ()atte oerbefferii fönneu.

(£l)arafterifti|d) i[t ec^ für bac^ ^^'^^^Ö^fi^^^ ^^^'^ ^^^^ '^^<-i=

triüti^mue ^^(Ifrieb S^rupp§, baJ3 er bie^5 @d)reiben fpäter üer-

uiditete, um ju üer^inbern, ba^ ein bie ^ur^fiditigfeit bamaliger

nuifttjebenber .Greife in '^j.^reußen )o bloc^ftedenbec^ ^^(ftenftücf

einmal an bie Ceffentlid)feit filme. ^s?(nberjeite mufste if)m

aber ^^(((ee baran liegen, feine 03euiel)rlaufe einer griinblid)en

'l^rüfung unter5ügen ^^u fe^en, um auf bereu örgebniffeu uieiter

arbeiten ju fönnen. @r fd)idte fie be§f)a(b nac^ ''^ax\§> an

^\1tarfd)al( 2ou(t, ben bamaligen ^riegsminifter 2oui§ ^^^l)i(ipp'^.

.'pier unirben nun tliatfad)lid) '-lserfud)e angeftellt, uielc^e ein

uor.^üglidiee ^Jiefultat ergaben. Hub erft burd) haz- ^^efannt-

merben ber günftigen 'Dteinung, uield)e Ärupp's gabrifat in

^ranfreid) fid) getronnen ^aik, )a^ man fid) nun auc^ in

5^erlin Heranlaßt, hk Q)uf3ftal)riäufe beim 3iinbnabelgemel)r

5U erproben. 53ie auf einige fleine ^eftellungen blieb aber

biefe ^Ilceinungeänbernug für ben gabrifanten gan^ erfolglog,

ba fein ßr^eugnifi nid)t burd) '^^atent gefdjütit tnar unb fofort

burc^ bie ^onfurrenten übernommen unb ausgebeutet mürbe.

§anbelte e§ fid) bei ben ®en)el)rläufen um oer^ältnif^^

muffig nur fleine Stürfe, uield)e fjer^uftellen and) anberen

^abrifanten möglid) mar, fo muffte fic^ bie§ oöllig ju feinen

C^unften oerünbern, menn ber @uf5ftal)l aud) für @efd)ü^*

rol)re jur §(nmenbung fam. «öier mar er ber C^in^ige, ber

bie Q3löde in ber erforberlid)en ©ri^B^ ju erzeugen im Staube

mar. Unb auf bie (^efd)ü^fabrifation maubte er nun fein 5(uge.
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'Iluiii fertii]te ju jener 3^^^ "^^^^ biirdiineg nocf) glatten,

'isorbcrlaberi-jefclniUc auv '^^ron^e. ^rnpp bad)te ^unäcfift nod)

nid)t baran, an ber ^onürnftion, line fie ge6räud)ltc^ mar,

ettüa« jn änbern, fonbern fitelt nnr fein ^Dkterial für üort^eit*

Inifter, uiei( hk Ü^ofirumubung bei beffen ^(nnienbung tncl bünner,

ha^ 9ic)tn* alfo uiel leiditer unb ba^ 0)eid)üt3 beiueglidier ge-

ftaltet merben fonnte. 3uuädift Iiiclt er ntd)t einmal für

nintjig, bae 9iof)r gan5 aue Ö)nf3ftat)l fjerjufteüen, benn ber

Hauptmangel be^ 5^ron^^erof)ree beftanb in ber fd)ne((en ^6-

nul3ung ber 5eelenmanbnng. (Sr fertigte alfo nur ha§ ^ern-

rolir aue Ö)uf5ftaf)t unb umgab biefee mit (5)UBeifen. 3o(c^

ein DJ^mtelrofir befaf^ ber l^reipfünber, tueld^en er 1847 nacft

Berlin id)irfte, mo er — unebcrum be^eidmenb — jiemlic^

unbeachtet liegen blieb, bie 1849 bie non ber 5(rti(lerie=

^^rüfungefommiffion angeftellten 53erfud)e bie 'l^ortreftlid)feit

bee >lltaterialc^ jur 5(nerfennung brachten, ol)ne aber irgenb=

weidjt praftifd)en Grgebniffe ^^u neranlaffen. 3dI(^ ein 93^"tntel==

ro^r befafi ber 3ed)c^pfünber, tneldier 1851 auf ber Öonbcner

5(ue[teltuug allgemeine 5(ufmerffamfeit erregte unb fpäter, als

©efc^enf an ben .^önig uon ^reu^en, int 3^ugf)aufe ju Berlin

5(ufftellung fanb. 2o(d) ein ^I'tantelrolir befaft and) ber

3it»ölfpfünber, tiield)er 1854 nad) ben uorgefdiriebenen %\u

gaben bee Äcmmanbeure ber braunfd)meigifd)en iHrtillerie,

Cberftlieutenant^ öeorg Crge^, f)erge[tellt unb einge()enben

3d)ieftüeriud)en untermorfen mürbe. Ter genannte, in mili=

tiirifd)en Greifen f)od)angefef)ene Cffi^ier, mar ber erfte, iueld^er

bie ^o^e 53ebeutung be^ Ärupp'fd)en 03uBftal)lÄ für bie 5(r=

tilleriemaffe fotr)o[)l al« für bie beutfcf)e vsnbuftrie nid)t nur

erfannte, fonbern in feinem C^utaditen beutlic^ auefprad). Gr

ftellte bie Q3el)auptung auf, baf, bie Ö3uf5ftal)lrol)re mel)r (eiften

mürben, ale bie beften ^ron^eroljre, baf3 ibre (äinfül)rung ber
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beutfiteii A^'li^' inib Jv^ftiiiu]Äarti(liTie beii i]rü|lten '-lsort()ci(

geUHi()rcn, bafj it)re ^-abrifatioii ber bciitjdieit C£*i]ciiinbuftric

9Jäl(ionen jinuenben iinb Xcutid)lanb in ^^k,^iel)uiu] eine$

unrf)tii3en ^riec^etiebürfniffe^^ unabliiingii] nom ^HueUinbe macfien

lucrbe. (Sr dob aber and) fierlun*, \>a]] eine frisier ober fpiitev

bod) uottiuieubiij uierbeube ^3teiibcid)affuiu] ber ^)ui()re in bcr

bentjd)en ^-elbartillerie anc^ 3tal)l, luobei jUHn drittel bcr

Soften bnrd) ben 35>ertl) ber ^^^ron^eroljre i^chcdt unirben, öe=

legen^eit gäbe, in bie beut)d)en g^Ibartiderien Ginlieit ^u

bringen nnb babnrd) tf^r ^nHintmenmirfen, bie ^eid)tigfeit bec^

örfolgee :c. nntilanblid) ^n förbern.

^euor bicfee — in ber ^nfnnft jo lio(( betua [ir()ettete

— giin[tige Urtf)eil in ntajVjebenben .*ylrei|en, namenüid)

^reuBen^, fo tneit fid) ^oben errungen l)atte, um bie aue=

ge)prod)enen 333ün)die burd) bie öinfüfirung ber Ö)UJ3[taf)(^

(5)efd)ül3e erfnÜt ^u je^en, braud)te ec^ aderbingc^ nod) geraume

3eit unb fiatte ine(e Söiberftiinbe 5U beilegen; aber an 5(ner==

fennungcn mangelte e§ Ärupp bereite^ in biefen 3a()ren nid)t.

^ie '^(uefteKung in 9J^ündien 1854 bradite i(im nid)t nur

bie golbene ^enfmünje, Jonbern alc^ „illterfmal lUner[)öd)fter

5(ner!ennung ber auegejeidjueten ij^eiftungen ber ^nibrif" oont

^Uhiig oon 3iMirttemberg bie größere golbene lUiebaille für

^unft unb vsubuftrie. öleidi^eitig er[)ielt er in ^Huerfennung

ber ^l^or5Üglid)l:eit Oon bort()in gelieferten ^]>robegefd)ül3en 00m

^önig oon 53al)ern hiv^ ^iitterfren^ be^ 'l^erbienftorbene 00m

i)eil. il")iid)ael, 00m ^aifer Jvran,^ 3ofepl) oon Cefterreid) eine

foftbare mit 53ri(tanten befel3te Xofe, 00m ,Slönig oon ^^^reuHcn

ben rotl)en ^^(blerorben IV. Hlaffe.

vsn Q3erlin fd^eiterten alle ^^(nftrengungen ber für bie

(5)uJ5ftal)lgefc^ü^e geioonnenen JJ^eunbe immer nod) an bem

ääi)en SÖiberftanb ber ^l>ertl)eibiger ber ^^ron^erolire, befonberö
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bee C^)cnera( = rsnipcheur^^ Der xHrtillerie, be§ (General-

lieutenant o. .s^^at)n, ber tro^ be§ cjünftigen ^,>(uefa((e§

bcr Ulicbcrilolt mit ,Shupp'fcf)en öe]d)ü^en anqeftedten '^er-

nicf)e, fiel) iiiitt cntidilicfnni tonnte, bie Ueberlecjen^eit bc§

Ohif:;ftalile über bie '^^ron.^c burd) (5mpte()lung ber (Sinfteldmg

.Svnipp'idier Staitoiien in bie Trnppc anjnerfennen. 9iic^t

nnberediticjt ]d)rieb be^4)alb Cberft '^^eber, ^ireftor ber öe^

Id)ül3i^ief3erei in ^^(ncjeburg, auf (^runb ber 1854 in 53ai)ern

nernnftiitteten 'lserfud)e, in ^ing(er'§ poft}ted)nif(^em gonrnal:

„3um ÖInrf braud)t bie (5ifented)nif nidit met)r bie <Srf)ieB^

uerfudie, um feft^ufteKen, uield)ee @efd)ül3materia( ha^ befferc

fei, unb inenn hiK^ engere 'l^aterlanb nerfennt, \ihv}> bie eigene

l^ed)nif leiftet, fo erfennt ee hai- uieitere ^^ater(anb." ^a§

mar beutlid). Ge erfd)ien aber ^Irupp, fo richtig ee gegen-

über ben preuftifdjen ^eborben fein mod)te, unbiüig in ^^e^ug

auf bie f)oben ^^^erfönlid)feiten, meld)e feinen Q3eftrebungen

ftetc- i()r ^^Hiblmoden entgegengcbradit t)atten. ör na^m

beet)alb ^Iseranlaffung in einer berid]tigenben 3itlcE)J^U^ ^n bie

',!(([gemeine ^Uugeburger 3^i^ung in taftüoder SBetfe bie

©nabenbemeife bes Äönige griebrid) 3[Bi(t)e(m IV. (bie er=

miit)nte Xetoration unb eine 3(^enfung für ha^ (offener

Äranfenbau^, me(d)e auf ^i^eranlaffnng be§ ^^rin^en non

^^reufien erfolgt fein bürftej als eine überreidje ^(nerfennung

5U ermä£)nen.

SÖenngteid) bie ^Jcante(ro()re fc^on bie 33ron5erobre fo

mefenttidi an SBiberftanb^fraft überragten, baf^ ,v ^- ^^^

2[i5anbftärfe h^^^ Xreipfünberö nur 32,7 gegenüber 62,8 mm
(beim ^ron^erotjrj ^u betragen brauchte, ging bod) ^Irupp ^hva

im 3a£)re 1854 jum SO?affiuro()r über, inbem er ha^ gan^e

9iof)r einfc^üeBlid) ber ,^ur Lagerung in ber l^affete ni)tt)igen

8c^i(b,^apfen au§ (^uMtat)l t)erftel{te. (£in fo(d)ee ^of)V,
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12piünbii]e ©ranatfanonc, cjleicf) in inneren ^Hbme]'üini]en

unb Ginridjtnni] ber bama(§ nen einc;efü()rten franjöfifdien

bron.^enen ©ranatfanone, ianhk er ^ur 5tueiten internationalen

vsnbnftrie>^(nefteünni], meldie .Shiifer 9Japo(eon IT. 1855 in

^^^arie in 3cene )el3te. Ge ma^ nebenbei erunilint merben,

ha\] and) l)ier uneber ein Ohinftaljlbforf, aber biefec^ Wai

5000 .Sü]r. )d)iuer, aljo nun mebr ale boppeltem Ö)eund)t ht^-

i3onboner non 1851, bie allgemeine 5^eiininbernni3 lieruorricf.

33ereite bei feiner *:?(n!unft anf beni ^^(n^ftellnngÄpla^e niarb

er non ben ^Hrbeitern mit beilicjem Ütefpeft bebanbelt nnb

nid)t anberc^ al§ ,Ja sacre tete carree d'Allemand*' genannt.

Tie -öerftellnntg ber ::>)taifiurol)re nmr ber niidifte 'V^ox^

läufer ber allgemeinen ©infülirung ber Ö)uJ5ftal)Igeidni^e in

ben europäi)d)cn 5(rmeeen. ^ie gefammte Artillerie mar in

ein ^tabinm ber llmunil.^nng eingetreten, uield)e§ in ber Jyolge

Salirjelinte l)inbnrd) non 'l^eruüllfommnnng ju ^l^enioÜfomm-

nung immer größere gortjc^ritte jeitigte nnb in bem Önj3=

ftal)l 'i)a§' nnbebingt erforberlidje 9Jtatcria( üon I)ol)er J^eiflnng^-

fä^igfeit fanb, um bie ftet§ meiter fid) enttridelnben Sbeen

ine Seben treten ju laffen. 5(ntang§ befdjränfte fidi, tüie mir

fel)en merben, ^rnpp lebiglid) auf bie Lieferung bec^ :iWateriaI§,

auf bie 5(npaffung an bie gorm, bie in jebem etaate

für braud)bar erad)tet morben mar ; nid)t lange aber begnügte

er fid) mit biefer fo^ufagen fubalternen Stellung. Sein

Sd)affenetrieb UeB il)u felbft nac^ neuen unb feinem 9[)2aterial

am beften entfpredienben .^onftruftionen fudien, unb balb ftanb

er a[§ genialer ^Jceifter fül)renb an ber Spit3e ber @efd)ü^=

ingenieure.

^ie gelbartillerie mar burc^ bie öinfül)rung ber ge5ogenen

^anbfeuermaffen, meiere in allen Armeen feit ben üierjiger

3al)ren immer mel)r tiernoUfommnet mürben, in il)rem 2Bertl)e^
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für bie 3cl)lacl)t c\a\v^ tucientlid) bceintriiditigt luorben. ^ie

i]latten .S^anoucu ()attcn mir fleine Scl)uf]Uiciten, il)re ti)ertl)=

uollon UHiren gcrabc bicjemgeu, uield)e \zU bie Infanterie mit

ben neuen Ö)euie(iren and) beina()e erreid)en fonnte. (Sie uer^

moditeit alfo nur nud) auf bie t^röf^eren (Sntferunncjen — über

600 m — ,^u fdiief^en, benn menn bie feiub(id]eu (2d)ül3en

dineu näl)er ftanben, nntrbeu fie ^um ^Kbfa()ren ge^lnuni^en,

une fid) bereit« in ben Kriegen 1848 bi§ 1850 me^rfad) gc;

,^eigt l)atte. ^er für fo merttjUcK erad)tete ^artiitfd)fd)uJ3

fam faum me()r .^iir ^^eruienbnng. 2S>p[(te bie ^elbartiderie

nid]t ,^u einer nnnül3en Saft ber 5(rmee ()erabfinfen, fo muf3te

fie i()re S'eiftungen betreffe (Sdjuf^lueite, Xrefffid)er()eit unb

@efd)of5n)irfnng mäd)tig fteigern. ^a^in gingen nun alte

5(nftrengnngen unb ,^UHir lag eö nat)e, gerabe n^ie bei bem

®euie()r, aud) beim 0)efd)ül3 burd) eine J^ü()rnng bes an bie

Üiobniniube gepreßten Ö)efd)offec^ bie gröfiere Seiftnng ju er=

reid)eu, alfo gezogene 03efd)üt3e ,^u fonftruircn. öerabe \vk

bei bem öeiDefjr begann ber .^ampf 5Unfd)en i^orber== unb

.Öinterfabe-Sijftemen, unb gerabe mie bei jenem mar e§ bie

bei Sl^eitem ftiirfere ^eanfprud)ung bec^ ^Ilcateria(^5, bie bie

'l^ermenbung be^ C^uBftat)i5 in ben ^Ikubergruub briingte.

Ten ^l^orberlabern gehörte aud) bie fran5Öfifd)e, lunt

9lapo(eon feibft fonftruirte unb trolj aller 2iMberfprüd)e unb

^ebenfen eingeführte öranatfanone an, bie, mie Diele ha^

maüge neue Öei(^ül3e, in ber ^^(uebilbung einer guten Sdirapned-

mirfung bie 9^ettung fud)te. Xas ^ron5ero[)r mar für ein

?'yelbgefd)üt3 ^u fd)Uier, unb ben erften inc^ iHuge fpringenben

5^ortt)eil geigte .Slrupp^^ ^ur '^(uefteKung gefd)idteö 9^ü()r barin,

ha}] eg nur 535 (gegen 620j kg mog. öine .^ommiffion

fteüte aber ferner in einer 9^eit)e imn 'i^erfud)en feft, baf^ ba-3

DJkterial in jeber ^e^iebung bem Öefd)ül3 eine groBe lieber-
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lei-jeiilieit über bac^ i^^ron,^erof]r ticunifn*e. (5e unirben uieitcre

^ufsftalilblücfe beftellt unb in 3traf3(niri] fertii] liearbeitet; bie

^auemerfudje ergaben nad) 3000 au§ jebem 9xül)r abgegebenen

8d)ü)ien nodi feine ^i^eriinbernng ber eeelenmanb, eine (^e^

uniltprobe, — 35 Sd)nB mit 6 kg l\ibnng nnb 6 .Shigeln —

,

nermod)te ba^ ^liof]r nid)t jn fprengen. Unb )o, une in ^ran!-

reidi, lieferten alte ^^roben, tneldie in biefer ^ni in "^liniVanb,

;poüanb, 3Bürttemberg, ber (Sdjtueij, ^annoüer, «Spanien unb

Oefterreic^ mit <^rupp'§ @ejd)nl3en angeftedt unirben, benfelben

^^euiei^r^ für it)re jebee anbere ;iDtateria( bei 'Ii^eitem übertreffenbe

Seiftnngefiifiigfeit. 9tur ein in önglanb gemadjter 'l^erfud)

mit einem 68pfünbigen il^inte(rof]r, bac> ,^unfdKn 6000 unb

7000 ^^^funb mog, ergab ein ungünftige^ ^Jxefnltat, meil man

non norn^erein mit gan^ abnormen ßabung£^t)ert)ältniffen

operirte. Man moilte bie Ueber(egent)eit ber eigenen J^abrifate

unter aüen llmftänben behaupten.

^ie erfte gröfsere i^eftedung machte 5(egi}pten, uie(d}em

1856—59 im öan^en 36 (Biiid ^öi]^ unb 'l^ierunb^uuin^ig^

pfünber geliefert unirben. 5{(le biefe (^eid)üt3e untren ^orber=^

laber unb nur uienige ge,^ogene 9io()re. 5(uf bie 3b^e, gc=

jogene öinterlaber ,^u fonftruiren, luar juerft ber fdimebifc^e

§üttenbeftt3er 33aron 2Bal)renborff in ^s?(afer (1840) unb ber

bort fommanbirte farbinifc^e §(rtiüerie=Cffi5ier (£aoa(Ii (1846)

oerfaKen. ^^eibe arbeiteten unter gegenfeitigem (Sinftu^, tu-

bem 3SaI)renborff juerft in einem glatten §interIaberof)r burd)

^^(eiüber^ug ber ^ugel ben (Spielraum beseitigte, Saüalli aber

bae 9^o()r mit 3"9^rt oerfat), in meldjen bac- cplinbrofonifc^e

©e)d)OB aber mit Spielraum gefüt)rt mürbe, worauf 333a^ren==

borff and) bie güljrungejüge übernaf)m, ben Spielraum aber

gänjiid) befeitigte. (S§ ift leicht üerftänblic^, baj3 bie ©efc^oB^

fü^rung (^aoalüc^ auc^ beim ^orbertaber anmenbbar ift, ha
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mau bae öetd}of3, mit <Bpiclranm laufenb, iion uorn ein-

füfiren fami, unb in bie)er öeftalt fanb fein '^orfc^Iag in

^ranfreicf) unb Cefterreid^ 5(ntDenbung. 3n erfterem Sanbe

Inifirte Ji^afiitte fein Stiftern barauf, unb bie feit 1858 befd)afften

(>)efdnil3e uuiren ebenfo tüie bie üfterreicf)ifc^en non 1863 ge^

^pgene 'l^orberlaber.

$5n %üic^t ber — aud) mit gezogenen Ö)uf5ftat)(5n:)ölf=

pfünbern nac^ Sijftem Öaftitte 1856 au§gefüt)rten — befrie^

bigenben 'lserfud)e mai^te bie fran^öfifdie üiegierung nun t^ai^

]ä&)[\d\ eine 5^efte([ung bei Slrupp auf 300 folc^e ö)efd)ü^e.

SBäre fie ,^ur '^(uefüfirung gefommen, fo ift faum ^u bejmeifeln,

baf5 aud) für bie 3ufunft .Hrupp ber Lieferant ber fran^öfifdjen

öef(^ül3e geblieben tiuire, ha feine franjöfifcöe girma fein

gabrifat 5U erfet3en nermoc^te, unb tro^ aller ^Xnftrengungen

aud) bic^ I)eute nid)t ^u erfe^en nermag. CE^ ift mot)( aud)

fein örunb ,^u finben, ber i^n f)ätte abf)a[ten foden, biefe

Lieferungen bauernb ^u überne[)men. ^ann Ratten mir 1870

mat)rfd)einli(^ ein gan^ gleid)mertt)igeÄ (^efd)ü^matenal un^

gegenüber gef)abt, unb ber ein^^ige ^ort^eit ^ätte barin be-

ftanben, baf3 ,^rupp mit bem ^(uebruc^ bes Äriegeg feine

l:[)ätigfeit für ^eutfd)lanbc^ (Gegner eingeftellt unb biefen ha-

burd) für ben meiteren ^-8er(auf be^ Krieges in eine groBe

58er(egen£)eit betreffs 53efd)affung feiner ©efc^ü^e nerfetit f)ätte.

^Iber ba märe 5meife(eof)ne öngfanb als hilfreicher, menn

aucft neutraler ©efdjäftsfreunb eingetreten. Sin gütige^ @e=

fd)icf bema^rte aber unfer '^aterlanb üor biefer großen ö5efaf)r.

Xie in granfreid) t)errfd)enbe öelbfrifts öeranfa^te bie ^e^

gierung, itjre ^eftellung rüdgängig 5U madien, unb fpäter bot

bie nid)t unbered)tigte ^eforgnifs üor einer gemiffen ?(bf)ängig'

feit üon einer auö(änbifc^en gabrif unb bie Ü^üdfic^t auf bie

eigene 3}ceta[(inbuftrie ein .ginbernif^, bie ^erriffenen j^ähm
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iineber an5ufnüpf^n. ^iTJuin befteUte bei ^rupp nur nod)

eti\^elne ^^^robegefdjüljc ^^um ßwcd ber ^lenntntfjualjme ber tu

©fielt gebauten ^onftruftionen unb and) biefe^ nur bi^ 186().

(Später wkz- ber ^mbrifant befanntlid) jebe gejd)äftltd)e 33e=

^^iet)uni] 5ur fran55fild)en Ü^egierung üon ber öanb.

Sn ^^reuften unir man bereitso 1851 in ^l^erjudie mit

gelegenen 6inter(abern nad) ber 3lHifirenborff'|d)en vsbee, atfo

mit gepreßter ©eidjofjfü^rung eingetreten unb ()atte feit 1853

and) foId)e mit einem 6pfünbigen ^elbgefdiü^ begonnen. ©5

geigte fid), bafj bie (Seele be§ ^^ron^ero^ree fd)nel( fid) ab--

nul3te unb burd) f)ängenbleibenbe -l()ei(e bee Q31eimante(c^ ber

@efd)offe unbraud)bar unirbe. öier fonnte, mie öenerat

n. .ShinotiK^fi rid)tig erfannte, nur ber i^ußftaf)! ?(b()ilfe ner-

fc^affen, tneil er öerftedung einec^ genügenb langen unb nid)t

gu fd)meren 9^of)re§ gcftattete, tneldje^ bie iT'^iingel beö ^^Xuc^=

fd)ieften« unb 'i^erbleienc^ gan^ befeitigte. So erfolgte ber

t)odiund)tige Schritt, me(d)er in ber ^oU^e bie preuf5ifd)e

§eere§t)erma(tung in immer innigere 53e5ie[)ung ^ur G)uf3ftat)I*

fabrif in (Sffen bradjte: bie ^eftedung ^tneier Sed)Äpfünber=^

©uf^fta^tro^re bei %i\vkh Slrupp, bie, iHnfang^ 1856 geliefert,

in 3panbau gebogen tuurben unb fef}r günftige Sd)ief5refultate

ergaben. ?m Sanuar 1857 beridjtete bie ^(rtiüerie=^^rüfung5=

fommiffion: „Xer (^uftftal)! ift jur 5(nfertigung gezogener

langer 9^o()re ein 9JtateriaI, baz^ burd) fein anbere^ ju er^

fe^en ift."

S5?eitere ^erfuc^e, bie bejüglidi ^onftruftion be§ ^er*

fd)Iuffe5, ber (^efc^offe unb i()rer Q^^nber angefteltt merben

muf5ten, ,^ogen fid) bic> ^um 3a()re 1859 t}in unb immer

nod) fonnte fid) ber (5)eneraiinfpefteur ber 5(rtiflerie, (^eneral^

lieutenant ü. §a^n, nid)t entfd)(ief3en, auc^ nur bem eintrage

ber 5(rti(Ierie==^rüfung§=^ommiffion auf (SinfteKung oon 16
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@uf5Üa()l-3ed)^^pfnnt)oni, 511 Hier i^attcrien formirt, in bie

'^trmcc beijuftimmen. ^a c\ab ein nor bem bamaligen ^^rins-

^liegenten aucH]efü^rte§ ^^^robejd)ieBeu enblic^ ben ^^(ue)cf)(ag

;

biefer ftiminte bem ^-^Norfdilaii bei, bie '-I^erfucfte mit bem ge-

,^ot]eiieu ^'eibi]eid)üi3e für abt]c)"d)Iolfen ^^u erfüiren unb gegen-

über ben ^'ortfdiritten, uieldie bei aden @rof5ftaaten mit ©in-

nil)rung gej^ogener @e)c^ül3e gemadjt nntrben, energifd) mit

ber $erfte((ung be§ nenen @efd)ül3e§ uor^ugeljen; er ging aber

and) gleid) einen Sdiritt meiter, a(5 ber ^^orfdilag e§ gemagt

^atk, ha er ebenfo uon ber ^^orjüglidjfeit ber nenen Söaffe,

a(§ non i^rer 335id)tigfeit über,^engt uuir; er forrigirte eigen-

f)anbig in ber i()m ^nr Unterfdirift vorgelegten 5(((ert)öd)ften

^abineteorbre (nom 7. Wax 1859), meiere bie fc^tennigfte

^e|d)aftnng ber @efd)ü^e öerfngte, bie Qatji „ein^nnbert" in

„brei^nnbert". (S:§> ift mitf)in ber eigenften Snitiatine unfereg

großen .^ylaiier^ jn banfen, baj^ er bnrc^ feinen öntfd)(uB htn

non anberer Seite immer mieber erf)obenen ^ebenfen einen

Üiieget t)orfd)ob nnb hiU" aU:^ notl)tüenbig unb für feine

5(rmee fegen^reid) (Srfannte mit (Energie pr 5(u5füt)rung

bvad)ie.

©iermit f)aik ^rnpp enblid) ba^^^ Qiti erreicht, ha§ er

feit 5(nfang ber vierziger Saftte nnenttt^egt erftrebt i)aik, feinen

(^uBftal)! ber üater(änbifd)en i^anbeeiiertf)eibignng bienftbar

,^n mad)en. (£c^ umren rec^t foftfpielige ^erfuc^e gemefen, bie

er in einer Qeii ju biefem ^ef)ufe angeftellt ^atte, in ber bie

(£innat)men nod) fpärlid) ^nftoffen nnb für bie ©rtneiterung

ber Jyabrifanlagen fo nott)Uienbig gebraucht mnrben, ha]^ if)re

^.^ennenbung für Ö)efd)ül3fünftrnftiünen, bie nid)t5 einbrachten,

mirflid) al^ ein 2ui'U§ 5U betradjten tr»ar. Schlugen boc^

and) nic^t ade, oft rec^t !üt)nen, nenen Unterne()mungen g(üc!=

lid) aue unb gaben boc^ felbft in ben fünfziger ^a^ren noc^
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materielle Iserlufte uneberl)o(t Üinia}] 511 ernften 3ort]eu ^Hit^

gefid^t^ eme^5 )o ener(:iiid)en ©efdjäft^betriebee, ber nid)t jögertc,

jeben ©etinitn jur ^l^enuirflidiunc} neuer 3been 511 benu^en.

?[ber feitbem ^Hlfrieb .^Triipp bie Ueberjeiu^ung gcinonueu liatte,

ha]] er berufen fei, feinem ^Isaterlanbe ein 5lrfeua( ber liür=

5üi3lid)fteu 'IlHiffen ^^u liefern, uerfolgte er biefe^ S^ä mit

bartnäcfiger 5Iu0bauer unb benui3te bie (Ertriigniffe feiner

Jyriebeneartifel mit Vorliebe, um bie foftfpieligen ^^erfud)e mit

C^efd)ül3rLi[)ren uieiter gu fü()ren. @r felbft äuf3erte einmal im

vsa^re 1858 einem XHrtiKerieoffixier gegenüber: ,,(5r ()abe bereite

1847 bae erfte ^ta[)lgefd)ü^ für ^^reufsen geliefert unb immer

nod) nid)t fei man in @panbau entfc^ieben. Söenn er nur

auf ©elbertnerb fel)en iDolIte, fo bürfe er feine ©efc^ü^e

gießen, benn ba?^ Unterfuc^en, ^^rüfen 2c. l)alte immer fel)r

lange auf." dJlii §umor fügte er fiin^u, „für ben ^^e^ öon

^uni^ ober ben ill)ebiue uon ^Hegl)pten fei leiditer arbeiten;

benn bereu *i^(rtitlerie prüfe nid)t fo lange, une bie preußifc^e

^^(rtilleriefommiffion, unb ^a^k, noc^ e^e bie 9iol)re abgeliefert

feien. (Sr lege aber einen 3Sert^ auf bie @l)re, feinem 3^ater=

laube mit feiner ßrfinbung 5U nüt3en, unb bec4)alb geftatte

er fic^ bie foftfpielige 9lebenbefd)iiftigung ber @efd)üt3anferti=

gung."

©ine perfönlid)e 5(uer!ennung u^arb Ärupp im 3al}i*e 1860

burd) ben ^iprinjregenten $u X^eil, lüelc^er i^m am 29. Sanuar

ben Ü^ot^en 51bler=Drben mit ber (5d}leife nerliel). %!§> 5(b=

fdyiu^ biefer ^^eriobe in feinem Seben ift aber gemiffermaßen

ber 53efud) ju betrad)ten, tueldien ber 9^egeut ale Äönig it)m

ju X^eü tt)erben lieJ3, al^ er im Saljr 1861 oonSompiögne

§urüdfe()rte, tuo er am 6. Dftober ben 33efud) be^5 .^aifer§

9^apoleon ermibert f)atte.

^urj oorber batte fic^ in bem ©uBfta^lmerfe ein tr>ic^=

5
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tigec^ Gretgntfs üolljogeu, bcr neue Tampf()ammer „Sriiy mar

am 16. (Beptemlier in 5^etriet) t3efel3t lüorben. @§ trurbc

licrcite frülicr auf bie ^ülNidjtigfeit c\vo]]a fc()lnerer §ammer-

lucrfe für bie 'Bearbeitung ftarfer (>hif^ftal)l6löcfe (]incjeunefen.

d)lit ber Monftruftion biefe§ l^RiefenliammerÄ, uielcfter alle bi«-

Iiericjen (^röBeniierI)ältni]fe fo uieit überragte, ba^ fein Unter==

net)men in ted)nitd)en Streifen für unanefü()rbar gehalten umrbe,

UHigte ^^rupp einen füfinen Sdiritt über bie (^renjen ^inanc^

meidie man allgemein für unüberfd)reitbar {)ielt. ^er §ammer

erfiielt eine ^ni((fd)niere üon 1000 3^ntnern nnb f)at ein @e==

fammtgeundit tuu: 60000 kg: ein Staljlpri^ma öon 3,7 m
Sänge, 1,5 m nnb 1,25 m ^ide, ha^^^ 4 m über ber (Srbe

aufgcl)ängt ift nnb beffen al(e§ ^ermalmenbe J^adfroft bennodi

bnrdi finnreidie .Slouftruftion genau regulirt nnb auf jebe bi-^

auf ben ^TJtidimeter ab^nmeffenbe Entfernung über bem 'äm^

bo§ eingeftedt nierben fann. ,/J[(§ pm erften )))lak ber

|)ammer nor ber ennartnngsüoK gefpannten Beamten- unb

5(r6eiterfd)aar, in ber ber ^abri!I)err ben öorberften ^lo^

einnaf)m, langfam in bie §ö[)e flieg, um im näd)ften 5(ugen=

blid mit fnrd)tbarer ^^efiemen^ auf einen mäd)tigen @uf3fta^(=

blöd nieber5ufal(en, fpraugen bie 5unä(^ft fte[)enben ^erfonen

cutfebt 5urüd. ,^trupp mar ber Gin5ige, ber rufjig feinen

^lat3 bef)auptete unb unnerrüdt bie großartige .^raftiiußerung

beobachtete — er mar oom Q3eginn ber 5^ernnr!Iid)ung bee

'^^rojefte ab feinet C£rfo(ge§ fo fieser gemefen, \)a]] er fid) jel^t

feine« 4::riumpt)eÄ in ooKem SDZaaf3e erfreute." (^. 53aebe!er:

5(. Ärupp.)

Xiefer 9iiefen()ammer marb a(ö neuefte ßrrungenfc^aft

bem Äönig am 9. Cftober t)orgefü()rt, ai^ er in ^^egleitung

bes .^ronprin,^en ^riebrid) SBil^etm unb bee Äriegsminiftere

Don 9^oon, feinem treuen ?(rbeit^genoffen in ber fd)meren 51rbeit
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ber ^Jlrmec^ü^cortjanifatioit, btc öuf^ftafilfalnnf bejitdite unb

nolle 4 ^tiinben ifirer ^efid)tigiing unbmete. ^a§ ®cl)mte^

ben cincÄ i^-^lorfoe nun 15000 "ilsfunb ®eund)t unb 15 3^u|l

i!äni3e umrb bcm Viöiüt] iiorL]cfii()rt, im (Sta()(c}tcB()aiiie ein

anberer nun \:a. 18000 ^^^fiinb auc^ ungefähr 300 Siegeln

gcgoffen unb im @ijengief5!)aiife ber fciniglidie ^f^amen^jug

in riefiger ©rö^e fiergefteÜt. ^er ^onig ()ie(t nid)t mit

ber '^(nerfennnng ber ^rnpp)d)en :^ei]'tnngen .^urürf, iinf5erte

fein ßrftannen über bie grofsartige dTtneiternng biefe^ i^tiv

bliffemente, l)üb beffen eblen üaterliinbifd)en ,^\vtd neben

feiner getrerblidien 33ebeutnng [)ertior nnb fügte ha^^ für t^n

felbft fo diarafteriftifdie ^^^ort bin^n: „eeine nor 8 3al)ren

gebegten (Snuartungen febe er lüeit übertroffen, une e§ fic^

benn überall ^eige: mo ba^ !o^v^ auf bem rechten glerfe fi^e,

ba bleibe ber Segen nid)t an§." ^em gabri!()errn gegen-

über fanb feine 5(nerfennnng in ber Ernennung jum ©e^eimen

.^ommer^ienratb einen angemeffenen *?tuc>brud (bie ^^erlei^nng

bee .Stommer,^ienratf}=^^iteIc^ mar bereit^ am 3. §{pri( 1858

burd) ^önig ^-riebrid) 3BilbeIm IV. erfolgt). Sene§ föniglidje

Sort geminnt aber erft feine 53ebentung, menn man hk ha-

malige politifc^e Sage fidi öergegenmärtigt. 9^apoleon ijaik

bnrd) oedodenbe ^l^erfpred)ungen ben 6errfd)er ^renf^en^ für

feine fdiledit iierl}üllten unbeilüollen 5(bfid)ten jn geminnen

gefud)t. ©§ mar il)m nidjt gelungen, unb S!önig 3^ill)elm

febrte mit bem !^eunif5tfein au§ granfreid) jurüd, baf3 bem

^^aterlanbe üon bort in ber ncic^ften 3ittoft fd)mere Stürme

brol)ten. 5(11 fein teufen mar feit Sauren auf bie ^urc^^

fübrung ber für bringenb notbmenbig erfannten 9^eugeftaltung

ber ^Irmee gemibmet. 5lngefid)tc^ ber öon il)m flar oorau^^

gefelienen fdjmeren kämpfe, meiere ^reuf3en beoorftanben,

überzeugt oon ber 3Birffamfeit ber geplanten 9^eformen, fanb
5*
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er a\mv im Üioon bei feinem fetner SDtinifter 'l^erftänbniB

unb Kiatfriiftigc llnterftüunni], )cii) er eine feinen piinen ge*

rabe^n feinblidie '^nirtei in ber 'i^otfÄnertretnnt] immer mei)r

"Miimn i^eunnnen, unb nullte alle öoffnuni] auf beren fiei]=

reidie ^urcf)fü()rnnL] adein auf feine eigene unb bes treuen

Üioon Energie unb SÖiberftanb^fraft bafiren. Ten grofsen

.Kämpfer für Teutfdilanbe ©röße unb (Sin^eit, Q3iemarcf,

haik er fid^ ja uod) uid)t gemonneu. Ta fam biefe§ SSort:

,,3Bo ha^ ©erj auf bem red)ten ^-(ede fit3t, ba bleibt ber

Segen nidit aue!" fo red)t aus bem tiefften Vertrauen 5ur

guten eadie unb ^u (3oik§> ^eiftanb :^erau§, ba§> i^n in

biefer ^äi ber fdimeren Sorge um bee ^aterlanbe§ 3i^^i^^^ft

erfüllte unb il)m ^raft üerlieli, an feiner '^lufgabe gegen

alle 353iberfad)er treu feft^ul)aften. Ta mag ibm aber auc^

ber Ginblid in bie grof^artig fid) entmidelnbe Snbuftrie Äruppc^

bie §offnung gefeftigt ^aben, ha}^ fie ^ur Ü^üftfammer merben

mürbe, um ^reufsen^ ßeere für bie beüorfte^enben fdimeren

.•«kämpfe mit ^Baffen non bielier unerreid)ter Seiftungefiil)igfsit

;\u t)erfel)en; ba marb il)m bas ^.^ertrauen ,^u bem genialen

'3d)öpfer biefer ÄriegÄmittel geftiirft, ha}^ er in il)m eine

Mftige Stü^e fiinbe, ber feine beften Gräfte mit fo großen

Cpfern bi^^er ber 3bee gemibmet i:}atk, ber Paterlänbifd)en

5{rmee bie unübernnnblid)en SSaffen ju fd)mieben: ha marb

bie C£infül)rung ber @uftftalilgefc^üt3e für i^u ein integrirenber

58eftanbtl)eil ber -öeereeorganifation: er t)atte Ärupp^ Sebene*

aufgäbe unb patriotifd)e£^ Streben Perftanben unb, mae er

1859 aue eigenfter 3nitiatipe getf)an, hiu-^ mar er Pon nun

an gemillt, and) meiter burd)5ufü^ren. Xem DJZanne bort,

ber ha^ §er,^ fo mie er felbft auf bem rechten Jylede fi^en

batte, follte bie Unterftü^ung bee Äönigs nid)t fet)(en, um
haif 353er! burd)5ufül)ren, bie oaterliinbifdie 51rmee burd) ^s?(uc^=
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cjefürditctuen ber 3BeIt 511 madjeit; ec^ gab fein beffcrec^, fein

not[)tiienbigerec^ SOüttef, um ber 3Belt ben ^rieben ju erobern

unb um bem 'Ikterlanbe ju einer gebeif)Iid)en önüutcfelung

feiner inbuftrieden unb !ommer,ve((en strafte ,^u uerficlfen.



V.

ptc evftc SreuerpvoBe.

tt bem Sa^re 1860 trat ^riipp in bie ^^^eriobe feiner

^ groilarttgften (Erfolge ein, unb beren erfter follte

miebernm in Sonbon feinen ^c^anpla^ finben.

3m 3}üttel^unfte be« nbermäd^tigen Snbnftrieftaatee follte

Ärupp ben Sieg erringen, in einem feiner inefenttidiften unb

bie baf)in immer nocf) für nnerreid)bar gefialtenen '^robuftionc^=

5tiieige. (5^ umr hk jmeite öonboner ^Beltaueftetlung im

Sa^re 1862, auf melc^er ber burd) ^rupp gefüf]rten

beutfc^en ßifen^gnbuftrie einftimmig bie erfte Stelle einge*

räumt tnerben muffte.

^ie gabrif in offen i)atk ftc^ in biefen Sat)ren mächtig

entmirfelt, fie befd)äftigte im Safjre 1860 1690, jmei 3at)re

fpäter bereits 2464: 5(rbeiter, i^re ^^^robuftion an öunftal)!

ftieg auf 8 löädionen (1860; unb 13 iDtillionen ^:pfunb (1862j.

Xie Crganifation be§ 53etriebe§ muBte uiefent(id)e 5(enberungen

erfaf)ren, um ben burd) ^Reifen ^iiufig entfernten unb burd)

bie Snac^tna^me ber (5in5e(()eiten übermüBig beanfprud)ten

(If)ef 5u entlaften, unb bie 5(rt unb SSeife, mie ^rupp e§

üerftanb, a(Imät)Iid) au^ ber ^efd)äftigung mit ben ^etail^

f)eraue5utreten, um fic^ ungeftörter ber Leitung bee ganzen 3Berfe»

mibmen ju fönnen, mie er bieein5e(nen omeige feiner gabrif
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i\u trennen, in beni erforberltdien ^JuiaBe )e(bftänbii^ ,^n

machen uerftmib, ol^ne bocf) ba^ i3et]enieitti]e Jneinanbergreifen

jemals ^n beetntriidittcjen, 'i)a§> ^eugt uon einem Drgani|atiün§=^

talent, tnie ee umfidjtiger unb erfolgreicher fannt gebad)t

merben !ann. ^i§> 18(32 umr er mit einem ^^rohiriften

anÄgefommen: alle 3^iiben liefen nod) bireft in feine .§anb,

alle (5in5e(()eiten umrben tum if}m perjönlid) übennad)!. 5(m

12. 3nli 1862 aber begann bie iUi((eftin=^^rofura in§ SeBen

^n treten, tneldie junüdjft an§> 2, uon 1865 am 8, tum

1867 ab a\i§ 4 §erren beftcinb nnb bei feinem Tobe fid)

bie jn 7 iTItitgüebern uerme[)rt I)atte. Tiefe bilbeten ein

iloKeginm oon gleidibered)tigten ^J^effortdief^, nnb jebem umr

in feinem 53e5irf eine geunffe Selbftiinbigfeit bejüglid) bee

^etriebeg eingeränmt, anberfeit^ aber für jebe irgenb belang-

reiche SO^aj^regel bie ;^uftimmnng be§ ^o((eginm§ nnb für

jebe§ (Sd)riftftürf bie ^Iltitunterfc^rift tnenigften^^ eine§ Hodegen

5ur ^ebingung gemad)t. Spater, tnie z§> fd)eint oom 3af)re

1879 ab, erljieit bie ^ißrohtra and) einen ^l^orfi^enben, einen

^^riifibenten biefes ^Jtinifterinme in ^rnpp§ Staate, für

tüelc^eS er mit au^erorbenttic^er J^inbigfeit unb ^Jfenfc^en-

fenntnif5 bie tnc^tigften nnb ,^noer(affigften lUuinner mit

tec^nifd)er, faufmännifd)er ober jnriftifcf)er ^ilbung ju ge-

ininnen muffte. 8o löfte er bie fd)mere ^^(nfgabe, bnrd) aiU

mä()iic^e ^{usgeftaltung eine ^ermaltungc^ma)d)ine in^ 2tbtn

5U rufen, bereu einjelne Tf)eile fo öortreffüd) felbftt^ätig in

eiuanber greifen unb ben gemeinfamen, auf feinen eigenen

3been beruf)enben, 3^nerfen bienen, baf? ber geuiöf)n(id)e

ruf)ige ©ang ber G)e)d)äfte nur bnrd) gan^ gemaltige 3tö^

rungen beeinfhiBt merben fönute. So fe^r biefe§ SBerf ben

Stempel feiner 3nbiüibualität trägt, mar e5 bod) fo meuig

auf feine ^^erfon unb bie 9lott)menbigfeit bereu ©i'iften^ ju^
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cjefcftnitton, bav; er auc> bem 5e6en treten fonnte, o^ne ha^

ber i^anje Crt]ani^^ntuÄ im ö)eringi'ten tjeftört unb bie SBeitcr-

entitncffiutg ietne§ SBerfee aufi^etialten ober gar in grage

gefteUt tnorben uuire.

. ^en i\1titte(pun!t ber .^rnpp'icßen 5(u§fte(Inng in 2onbon

naf]m mieber ein maifiuer (5)nHftaf)l6locf ein, befjen auf

40000 ":)_^funb gefteigerte iUtaffe auc^ nic^t lüeniger al^ 600

Siegeln gegoffen mar; er mar aber biefeÄmal mittelft feinet

märf)tigen ^ampff)ammer^ in ber iDtitte jerbroc^en, um bie

5^rudifläc^e ju geigen, unb biefe umr, mie Sotf)ar Q3ucfier be-

riditete, „io eben in garbe unb (befuge, fo noKfommen frei üon

§(efcl)eln unb ungaren Steifen, ale menn bie ^Dkffe nid)t '^tahi

uxire, fonbern 3iicfer ober ein anberer Stoff, ben man auefod)en

unb filtriren fann." daneben ftanben ^um erften ä)kle mäd)^

tige Seefdnffad)fen für bie großen 5}ampfer bec^ 9lorbbeutf(^en

£Mot)b unb liod)polirte ^Bal^en, blanf mie Xiamant. ^ie (Sng^

länber f)atten nid)tÄ, nia^ an biefe iL'eiftungen f)eranreic^te;

fie t)atten fteinere ill^affen oon Ö)uf3fta()l auegefteKt, aber ftd)

gehütet ben ^rud) ^u feigen: unb fte gaben eine Sd)iffeacftfe

tion ci^nlid)en u^imenftonen nur um bee^alb für Btat}i aus,

bamit ba^ englifdje ^]^ub(ifum in feinem Selbftgefüt)! nidit

irre merbe: bie Sadioerftiinbigen mußten, ha^ fte nur aus

Gifen beftanb. 5(ud) nafimen bie „Jimes" feinen *j?(nftanb,

Slrupps Sieg öorurtf)ei(efrei an,^uerfennen. Sie fd}Ioffen ifjren

"äviiki über bie ,,auBerorbentlid)fte unb loidjtigfte Sammlung,

berengfeidien frü()er nod) nie gefefien morben" mit ben SBorten:

„5Öir uninfdien Ärupp ölüd ju ber überragenben Stellung,

bie er in ber 3SeIt als örjeuger ber größeften unb fefiier-

lofeften lü^iffen oon Ö)uj^ftat)l einnimmt, aber nid)t ^u feinem

^la^ tu ber 3(u5fte((ung. Steffen 5ef)(er ift ha^? Cffenbar

fielen Xa(g, Spieltnaaren unb (Singemac^tes feftr liod) in ber
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5(d)tunij ber Äommiffarieit 3()i'er ^\)iajeftcit." Tie ftiefmütter=

lic^e ^^e^anbliutg, lueldie bei ^Hmnetfuug be§ 9xaume^ bie

^lueftedmujefommiifion, miBcjünftig tjenug, Slrupp 5U ^f)ei[

nierbeu Iie|5, ftatte fetneu 'Sieg nicl)t fiinbent fonuen, imb,

iüciÄ bei* grof^e 9latiouaIofintom i^^ift uor mel)r al§ 30 Sal)ren

erfeftnt unb erf)oftt liatte, bie ©rjeugnifie beutfdjer ^ntellitget^,

beutjdjeit JleiBec^ unb beut)d)er ^el)arrlic^feit mit beueu ber

erfteu .^ulturftaateu ber SSelt beu fiegreic^eu 35?ett!ampt er^

öffnen ,^u fef)en, ba§> begann fid) ^u erfüllen; mit bem 4^riump()

auf bem Ö^ebiete ber (Sifented)ni! rüdte ha§' bi5l)er nnmöglic^

©rfdnenene in ben Q^ereid) be^ (^rreid) baren, unb neuer iUtut^

ergoB fid) über alle Snbuftriejmeige, ^rupp nadj^ueifern,

gleidi i[)m ben Hampf aufzunehmen unb mit gleid)er Eingabe

unb 5j^el)arrlid)!eit bie ^alme be§ (Siegen ju erringen 5um

eigenen öennnu unb ju bec^ ^l^aterlanbee mcid)tiger Äraft^

entfaltung.

Unter ben 5a[)(rei(^en 5(uc>fte((ung^^gegenftänben ^Irupps

befanben fic^ auc^ fünf §inter(aber^9^o^re non 3,75 bi^ ^u

9" Kaliber. Sie fiatten aber tDeber ^iiQt nod) ^l^erfc^Iufi^

Vorrichtungen; erfterec^ um bie ^eintieit be§ SOcetatly an ber

fpiegelreinen ^olitur ber Seele ^u .zeigen; le^terec^ um bie

3?erfd)(uft4lonftru!tion nid)t öffentlid) befanut merben ju laffen.

DJ^it biefen @efcftü|en betrat niimlid) 5(lfrieb ^rupp ben Söeg

ber eigenen @ef(^ü^=^^onftruftion. ^is^er ^atk er, mie mir

fallen, ba-5 lUt'aterial ben jebec^maligen Jy^^ttien unb Hon=

ftruftionemeifen ber iGäuber angepaßt, für meiere er lieferte

ober aueftellte, be^ie^ung^^meife (latte er nur bie roben 3^o[)re

ot)ne alle öinrid)tungen geliefert. So namentlid) für ^^reufien,

lüo man ben — bi^f)er gel)eim gel)altenen — Verfdiluj^

2öaf)renborff'^, ben fogenannten SloIbennerfdiluB, angenommen

^aik unb in Spanbau anfertigte, ^ie ^onftruftion biefee



— 74 —

(V)ejdnii3tlieilee fticn auf örof^e 3d)uneri9feiten, Iiauptiädilic^

bcjügltd) feiner ^td)iun9 gegen hk ":|.^u[öergaje, nnb audi ber

.suil[ienuerfd)lnn unn* nidit cinuuinbfrei. ^nbem nun ,'ülrupp

idbft fid) bicfcr ^-rage luibmete, felbft einen neuen '-Iserfdilu^

ertaub, trat er aue beut (Gebiete bee llWiteriaUör^^euger^,

be^ @uf3ftal)l=5abrifanten fieraue nnb uerfud)te feine Prüfte

ale öefd)ü^=Äonftruftenr. (Se ift eine neue und)tige iitappt

in ber ßntmicfehing be^ merftuürbigen iötanne§, ber für

^^(Kee, irae er anfaßte, audi eine gan^ fpe,^ie[{e 33egabung,

©efd}icl:iid)feit unb tiTtinbungefraft 5U befi^en fd)ien. "an]

biefem ^üht bec^ öefdnit3*,ftDnftrufteurc- maren i[-)m feine be=

beutenbften (irfolge üorbe^alten, burd) me(d)e er erft bie (^e-

fdjüBe auf biejenige 3tufe ber öeiftungefä^igfeit erf)ob, für

meldie feinee ^^ater^ (Srfinbung, ber l:iege[guBftaf)(, bei noKer

'^(uenüiuing feiner iior,5üglid)en üigenfc^aften, hk 'l^orbe^

bebingung bilbete.

^ie neue Grfinbung, ein einfadier ÄeiInerfd}(uB, uiarb

in Sonbon patentirt — ein ^aibti^ ^sai)v frü[)er a(§ ber be§

(fnglänbere 53roabme(( — unb bempreuf5ifd)en Äriegeminifterium

in einer Sammlung mn "i^erfdilüffen jur ^^^rüfung üorgelegt.

(£e beburfte aber einer geraumen ^eit, beüor Slrupp^ ^orfdilag

,^ur '^(nnal)me gelangte unb 5mar aud) bann in einer nidit

unmefent(id) üerbefferten öeftalt. 3n ber ^^ffcft^u^eit fodten

erft bie in ber preuf3ifc^en 5(rmee eingeführten öuBftat)(=

0)efd)ül3e if)re /Feuerprobe im Äriege burc^mad)en unb eine

burdi hk '^enui3ung einee un^merfmüBigen 'l^erfdiluffee oer-

nrfad)te .<ylrifie beftef)en. 'l^or 3d)ilberung biefer miditigen

(fntmidelungeperiobe, meiere nod) einmal alle öegner beg

Ätupp'fd)en (i5uBftaf)Igefc^üt3ee in iöemegung fe^te, ift noc^

ein ^13un!t ,^u erörtern, uie(d)er gelegentlid) ber ^onboner 5(uä^

fteKung 1862 ^ur Bpradie fam.
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ie alltjcmciu ":|.^lal3 i]reifenbe (Sinfülinuu] iciftmu]^*

fiiliicjerer cjejogener Ö)e)d)ül^e, t^ei(ö !^orber^ tl)eile .Spinterlaber,

entuiert[)ete ebenfo bie gemauerten ^ecfungen ber ^l^ert[)ei=

bicjuiu]cnieic^ül3c (in .Stafematten) namcntlid) bei beii .Sh'iftci^

befeftii]iiiu]en, alc^ fie aucf) eine ^Iseräiibcritiu] im ^-l^au ber .Sirieg«^

fd)iffe mit fid) brad)te. ^ii beibeit ^'(illen ']a{) mau fid) i]e=

iiiitt)it]t, jum (5iieuid)ut3 mittelft ^^an^erplattcu ^^u tjreifen, unb

mit bem J^^njinu ber fec^jiger Zscil)ve mürbe neben ber (änt^

midelung hci> ©efdnil^meiene aud) bieilonftrnftion non ^^^an^er^

bedungen eingeleitet, (i'uglanb ging naturgemä|l uoran, ba

ec> einerjettc^ feine .^ililreidien Äüften^ unb .öa^nbefeftigungen

gegen bie neuen idjmeren ed)iffcH3eid)ül3e fid)ern, anberfeitc^

feiner Äriegsftotte ben ^^an5erfd)ul3 balbigft üerfdjaffen muBte,

um nicftt in feiner ©errfd)aft jur (See gefä^rbet 5U merben,

3n ben (^ifenfabrifen bec^ 3nfetreid)eÄ marb uon iel3t an bie

'^rage ber ^^^anjerfabrifation, junädjft in gnrm non ftarfen

genialsten Gifen^ unb 3tal)l*^^Iatten emfig ftubirt, unb auf

feinen (2d)ieBpIal3en folgte eine ^^eil)e luni ^^erfudien ber

anberen. 3(ud) in ^^^reuf3en begannen fold^e bereite im 3at)r 1861.

Ter f)eftige Slampf ,sunfd)en ®efd)ül3 unb '^an^er naf)m feinen

^^(ufang, meldier fid) bic^ in bie neuefte 3^^^ fortgefel3t ()at

unb mit ber öntnndelung eine^^ neuen Öefd)ül3fi)ftenv5 and)

eine uollftiinbige Ummäljung be§ ^^efeftigungemefenc^ l)erbei^

gefüt)rt f)ai.

^rupp'Ä fd)arfem ^^(uge entging e§ nid)t, uieldje ^e*

beutung bae (Sifen in fortififatorifdier ^l^e^iel^ung geminnen

merbe; er mar rafd) cnt)d)loffen, and) auf biefem neuen Ükbiet

mit feinem G)uf3ftal)l ben Slampf auf5unel)men unb tünbigte

bec^[)alb am (Sd)Iu^ feinet 5(uefteI(ung§=^ataloge5 an, bafj

bie girma mit ber (£rrid)tnng non SBat^merfen ,^um 333al5en

uon ß)uf3ftal)lfdnenen unb ^^^latten befdjiiftigt fei, ^u bereu
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"^^H'obuftioii biv^ 'IikTf ']d)on binnen ^iur^em ijerüUet fein

merbe. „Unter XHnberem ioKen mittelft 2000 "ißferbefraft

Sl^al^en non 15 JynB ^-^a[nilänt]e betrieben uierben, um große

'i^.^latten bie ju 1 ^uB ^icfe nnb felbi't nod) bicfer, 5. 53. jur

^^^an^ernng uon id)unmmcnben '-Batterien ober ^eftnng^Mnerfen,

5n malten." Tiefe Slnil^merfe nmrben and) in biefer 3^^^

gebaut unb gleidi^eitig ein 53effemeruierf 5ur ^^(uefn()rung

gcbrad)t, ba ber, aderbinge bem XiegelguBftaf)! in ber ^i^o(I=

fommcntieit feiner Gigenfdiaften nadiftefienbe, ^effemer=3taf)(

für bie ilWiffenoenrenbung oon 2d)ienen, ^fed)en unb ^^^(atten

ein fef)r gute^^ iUtaterial liefert, ^sn ber ^^oic^t luarb aud)

\)k Jyi^brifation oon 3ta^l^(5ifenba()nfd)ienen, n?eld)e mit ber

Eröffnung feinee 3d)ienen^SaI,^tr)er!es Ärupp eigentlid) erft

in Xeutfd)lanb einbürgerte, 5U einem ber bebentenbften

Jvabritation^>,^uieige. Tie 3tat)Ifd)ienen oerbriingten auf

Ö)runb ifirer uiel längeren Tauer balb bie gebräud)iic^en

(id)ienen aue öufs* ober 3d)miebeeifen unb uiurbcn in immer

größerer 3^"^^^ gearbeitet, bt§ bie jöfjrlic^e Seiftung auf

150 000 Tonnen gefteigert inurbe. 5(ud} ba^^ Pattenmal^mer!

iiHirb im Satire 1864 in betrieb gefeilt, aber auffallenber

2Beife ^ur ö^rfteüung üon "»^^an.^erplatten 5U 33efeftigunge*

jmeden bie ,^nm Tobe 5(lfrieb ^rupp'c^ nienmlc^ benu^t.

(5rft nad) biefem ift burd) bie (Erfolge ber feitbem er=

jeugten iirupp'fd)en ^anjerplatten bie ))xid)tigfeit feiner '^or^

auefeBung, ha]] er aud) auf biefem (Gebiete a((e anbern

,'vabrifen fd)lagen loerbe, uoll enuiefen morben: bcnn bie

^irupp'fdien ^^3(atten f)aben trol3 aüer [iod)grabigen ^n--

ftrengungen ber Ingenieure aller Staaten unb tro^ ber uielen

in biefem 3^^'^^9^ ^^^ Tec^nif gemaditen genialen örfinbungen,

haut bee aud) bei bem D^idifofger 5((friebc^ nie raftenben

(BtrebenÄ nad) ^l^erooUfommnung unb ber auf grünblid)fter

I
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unfienfc^aftHcIier J^afie fortgefelit aittjefteüteit '^serfucfte unb

Prüfungen, immer uneber beit eieg bafiongetragen unb bei*

gabrif aiid) in biefer ^e^^ietnnu] bie erfte 3te(Ie unter allen

Slonhirrenten geücftert.

©§ ift, iiiie gefagt, auffadenb, hav, '^(Ifneb .Shuipp ben

©ebanfen, '^^an^erplatten anzufertigen, in ber JvPlQ^a^^^t lii)üig

aufgegeben 5U I)a6en fcfteint, baf5 er niemals 6ei irgenb einer

'^3Iatten=5^iefevung ficfi 6etf)ei(igt fiat unb erft in bem leiten

Salir^efjut feinee )L^e6eny ber ^^(ufgabe uneber nä()er trat,

^^5an,^erfd)u^=Slonftruftionen ju entmerfen. (£^5 ift um fo

auffallenber, aU in biefem gabrifat ^eutfcf)lanb lebiglid) auf

(Snglanb angeuuefen mar, feine ^^an.^erfonftrufteure unb

Ingenieure alfo in ber i^age ber oft rec^t ^emmenben 5(6^

Ilängigfeit non bem vsnfeireidje umren. 9^immt man Iiin.^u,

bü)] and) bie bortige ^l^an^er^^^nbuftrie nod) lüHlig in ben

^inberfd)u[)en ftedte, baf3 man e§ 1864 nod) für bie ()öd)fte

^eiftung f)ielt, "iftatten Hon 800 ^gr. öeuiidjt 5U umljen,

aifo bei einer Stiirfe oon 25 mm ettua 1,50 Duabratmeter,

unb bebenft man, baf^ Gruppe 9J^iffengüffe fid) bereite 1862

auf ^löde oon 20000 i^gr. erhoben, bafs er allein im ^eftö

bee @ef)eimniffee unb ber iiunft mar, haz^ 9J?ateria( in ooll-

mert()igfter @nte bi^ ^u fo(d)en iDuiffen in einljeitlic^er @tärfe

^u formen, fo folgt oljue 3Beitere§, ha}^ e§ i^m fpiefenb leicftt

gemorben fein müBte, ade ."^onfurren,^ burc^ §erfte((ung grofser

unb ftarfer 'platten ju fd)(agen unb bem 'Isaterlanbe hk erfte

Steife in ber ^^an^erfonftruftion ,^u fid)ern. ^afi lei3terec^

tro^ Gruppe 3urüdtreten uon biefem (Gebiet bod) ber gall

mar, baf^ gerabe Xeutfc^tanb tro^ ber f)ierburd) ^erbeigefü^r^

ten ec^mierigfeiten bie Jyü^rung in ber gan.^en (£ntmirfe(ung

ber ^^an^erbefeftigung übernommen fjat, ha^ ift anberen

9J?iinnern ^u banfen, 'I'^iiimilian edjumann, ber bie genialen
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3bcen, Ulli) \ieniiamt Gkiijon, iueld)er bie tecl)niicf)en Äennt^

nim ba^it bot. ''Mcv inc((eicf)t wav ec^ eine tueije ^iuiung,

bafj Mrupp ficf) uoit biefem 0')ei]enftaub fern I)ie(t, ha]] er

and) fein '-iNentiinbnin für 3d)umannÄ ^sbeen t]e()abt ^n [laben

id)eint nnb baf5 er jeine 5nr i"jenteinjanien '^^(rbeit Bittenb an§'

i]eftrerfte -Spanb jurücfmie^. ü8ie((eid)t unir bie^ not^tnenbii^,

biimit nod) anbere Gräfte neben benen .Slrupb§ ^nr (Snttinde^

Uuu] fämen nnb bnrd) fd)Uiere ^%*beit nnb 2i3iberftänbe f)in=

bnrd) fid) rangen, nm and) anberen Tsbeen, anberen ^Juiterialien

jnr ^(nerfcnnnni] nnb ^nr i^^etijiititjnntj i[)rer 2eij'tnn9c^fä[)i9fett

ju tierlielfen. "i8ie((eid)t unir ec^ ben pd)[ten 3^^^*^^i^ »^^^^^

Iid)er, ha]] .SUnpp feine geniale (5rfinbnng§gabe, feine Zi)aU

fraft nnb feine Witki anf bie l^ütÄbilbnnt] (ebiglid) ber .^rieg^^:

UHiffe befdiriinfte, nnt ha^ f)ödifte if)n! (frreidibare ^u (eiften,

iinifirenb bie 5(nfga6e ^fnberen t)or6e()alten blieb, bie ^Ilcittel

5n finben nnb ^n üerooUfümmnen, iüeld)e gegen bie immer

fid) fteigernbe 3Bir!nng ber .^ruppfc^en @efd)ül3e einen nn^

liernninbbaren Sd)nl3 5U bieten beftimmt finb; t)ielleid)t nutzte

fogar eine getniffe 33eeinflnffnng be§ ^-l^erliiiltniffec^ biefer "^cv-

fönen ,^u einanber, geunffermaHen ber 9latnr il)rer fid) gegen-

feitig befelibenben Sbeen unb tcdinifdjen (5r,^engniffe ent-

fpred)enb, fid) enüi^ideln, nm beibe ted)nifd)e 3^^^^^9^ ^^^ ^^'

beutenbe .ööl)e ber Gnttuidelnng erreid)en ,^n laffen, auf xvzU

dier angefommen, fie mol)! fid) vereinigen bnrften.

Sm vscil)re 1864 füllten bk erften Ö)nf5ftal)l=öefd)ül3e i()re

^-euerprobe nor bem ^-einbe beftel)en. Unb mie bnrd)an5

nütl)tüenbig eine fold)e mar, nm i^re gröfjere Seiftungsfä^igfeit

ben ölten glatten öefc^ü^en gegenüber 5U bemeifen, ergiebt

fid) ane einem 531id auf bie 3d)Unerigfeiten, meld)e bie ^rage

ber 9cenbemaffnung ber preuf5ifd)en yvetbartilleric in ben nor^

f)ergel)enben 3<.i^ren nur fo langfam fortfd)reiten lief^en.
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9lad)bem biird) ben Giitjdjlufi be^ ^^Hni^Üxetjcutcu 1860

in jebe§ ^'elb4(rtt((cries9iegimcnt 3 33attcrtcn ,^ii je 8 ge=

jLH]cnen 9 cm Manoncn ciiu]efteüt luorben umrcn, beftanben

neben bieicn nod) je 9 i^^attcrien i]latter 0)e)d)iii3e, niimlid)

6 ^4-^fiinbers 12 ^]sfünber=.Svanoncn nnb 7 ^^tünbei%V)anbil3en

p gleidicn T()eilen. ^a^ biefe iilatten (^ejd)ül3e ben 'Jln=

forbermujen mentg geunidifen uuiren, barüber tnar man fidi

niofyi einig, nnb aU bic ^ieorgantjation ber 5(rmee im 3af)rc

1860 in allen 'Iiniffen ein nenec^ regec> Seben nnb ucrftiinbniiV

öoKee Streben nad) ^l^eruollknnmnnng nnb 3niammenunrfen

ermedte, ba fonnte and) bie '.Hrtiücrie nidjt jnrüdbleiben. C5in

!räftiger ^^utÄfdjlag bnrc^bebte ben ganzen CrganiÄmn§, unrl:te

anf ^Hnc^fdieibnng ber ilim an()aftenben 3!}?ängel nnb auf eine

©ntmidelnng aüer iiriifte, nm liin.tcr ben anberen ^iHiffen

nic^t jnrürf^ubleiben in ber '3d)lagfertigfeit, in ber 'l^eruienb=

barfeit nnb in ber SL^rfung^fäfiigfeit. ^an man (lier^n anbcrc

®ejdnil3e brandjte, jal) man ein, aber, in meldjer 3^W g^=

jogene nnb glatte @efd)nl3e, in meld)en Kalibern fie einjn^

füfjren feien, barüber gingen bie 5(nfiditen meit anc^einanber.

?,1tan ift jel^t mo^l geneigt, biefe grage fel)r einfad) nnb

fc^nell ballin ju beantmortcn, une fie nad) ben iierfd)iebcnen

llebergangc^ftabien entfd)ieben morben ift: 9latür(id) nnr ge-

zogene .Sointerlaber, ha-^^ finb ja bie mirffamften nnb öer^

nienbbarften (^efdiül3e! 5(ber fo einfad) lag bie ^ai^c nic^t.

9Jcan mnf5 fid) ncrgegeniinirtigen, baf? bnrd) bie erfolgte

@infü()rnng ber gezogenen Ö)efd)ül3e bie ^attif, bie gan^e

5ed)tmeife ber 5(rmee anf ba^ einfd)ncibenbfte nmgeftaltet

tnorben ift, unb l)ente mürben mir bie gejogenen (5kfd)ü^e

nid)t entbe!)ren fi3nnen, mcil anf if)rer 5]ermenbnng bie gan^^e

neue 'Xaftif bcrul)t. 3)ie alte 5ed)tmeife, unb in biefer

ftedten bod) bie ^(rtilleriften uon 1860 nod) ooÜftänbig
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brin, cntfprad) t)cr ili>irhntv^ ber c\iaiim C^ejd)ül3e, uiib biefe

mar auf bie fleincren (Sntfenuincjen, mit beneu mau ,^u

rcd)ncn cjeuiodnt unir, eine bcm iie^ocjenen (5)e)d)ül3 ülierlegenc.

Ter edirapuelidniH bee lel3tereu mar uod) nid)t auÄQcInlbet, mit

ben Oiranateit ^;atte mau auf i]röBere ^i^eiten eiue uiel be=

beuteubere 3Birhtufl, aber ber Hartätid)|d)u}5 fei)lte if)ueu gan5.

Hub fo ift ee ucrftiinblid), baJ5 man ber 9}^einung juneigte,

beibe G)eid)ül3arteu feien mo()I geeignet, fid) gegenfeitig §u er-

gdn.^en, bie glatten mürben bem ^lampf auf nä[]ere Entfernung

am beften genügen, mä[)renb bie gezogenen, in mög(id)ft

ftabiler '^(ufftellung (alc- ^^^ofttioncHgefdjüljej, auf meitere

Tiftanjen non befonberem SBerti^e feien.

Tie am 27. 3)e5ember 1860 unter ^orfi^ bee- ^^rinjen

darf eingefel3te .'^ommiffion für bie 9leuorganifation ber

^{rtillerie entfdiieb fid] bementfpredienb bal)in, baf^ jebem

's?(rti((erie=Ü\egiment neben 48 gezogenen öufsfta^^-öintertabern

uod) 42 glatte Q3ron5e=Äanonen (fur^e 12 ^fünberi unb

6 glatte Q3ron5e^öaubiBen jujuert^eilen feien, ^ie gezogenen

(Mefd)üt3e foKten alfo nerbobpeft merben, unb auf it)re ^l^er-

met)rung briingte bie (£infüi)rung gezogener ^-Borberlaber in

^^-ranfreidi, mo fie bereite^ im Jyelbjug 1859 ,^ur 35ermcnbung

gefommen maren. 31^9^^^*^) brad)te aber bie (5infül)rung

(eicf)terer (4 ^fünberj Äaltber in faft allen 5(rmeen bie grage

in ben ^orbergrunb, ob neben bem 9 cm nid)t auc^ ein (eicfttereä

C^efd)ü^ ein,^uftel(en fein mürbe. Tte§ führte ^ur 53efte((ung

oon 2 8cm 9iof)ren bei Slrupp, nad) bereu Lieferung im

dJläx^ 1861 eine 9ieit)e imn ^^erfud)en begann. 5(m 6. vumuar

1862 mürbe bie (5infte((ung üon je 4 8cm Kanonen in jebe

5(rtiüerie'53rigabe imm .ftrieg^minifterium öerfügt, um einer

einjäf)rigen Erprobung untermorfen ,^u merben. iBei ber

5(rtiI(erie=']5rüfunge=,^ommiffion gingen aber bie llrtf)eile eben=
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fü aueeinanber, \vk bei ben ^Iruppcn, unb ber (General*

vsnfpefteur, ©eneradieutenaut uon §af)n, fudjte fogar feine

^Unfid)t 5ur Geltung 511 bringen, ba§ bie übereilte (Sinfüf)rung

ber §inter(aber ]ef)r 5U bebauern fei, ba ()ierburcf) bie

'^.^rüfung gezogener '^urberlaber gan^ üer^inbert morben fei.

SSieber mar e§ ^öntg 353in)elm, iue(d)er — bereit^5 am
1. ;iDtai 1862 — feine Ueberjeugung unb feinen feften 2öi((en,

fie 5ur Geltung 5U bringen, in bie 3Baagfd)aIe marf, inbem

er befa[)(, ha]] ein 8cin gelbgcfc^ü^ nac^ "^^tbfdilufs ber

.S^onftrnftion in bie ^Hrmee eingefid)rt uierben foüe. 3m
Xe^ember 1863 nuiren bie ^^erfud)e fo tneit erlebigt, bafi

aue ben biefjerigen '8erfuc^5==(5)ef(^ül3en eine ^öatterie ju

8 <^'anonen unb 8 SSagen gebtlbet unb bei ber @arbe=5(r^

til(erie=^rigabe eingeftellt tnerben fonnte. ^ie (Sinfnt)rung be§

nunmef)r feftgeftedten 9J?obe(I§ an (2te((e ber btef)erigen §au==

bi^en tnarb am 18. $(pri( 1864 mit ber Jorberung ber

energifd)ften ^efdjleunigung befohlen, ^a aber bie §erftellung

bee 3}taterialÄ geraume ßzit in 5(nf:prud) na^m, !onnte btc

Umn)anb(ung ber je brei §anbt^ = Q3atterien in öier 8 cm
33atterien 5U 6 ®efc^üt3en erft bi§ jum §erbft 1865 auc^-

geführt merben.

^eim ^luebruc^ be^ biinifdien Slriege^ mar, meil bie @in=

füt)rung ber 8 cm Kanonen noc^ nic^t burc^gefü^rt morben

mar, jebes ^Ärti(lerte'9ftegiment mit 4 gezogenen 9 cm=, 4 furzen

12 ^^fünber^^atterien 5U 6 unb 3 §aubipatterien ju 8 @e^

fc^ü^en au^gerüftet; bie 6 reitenben Batterien Ratten fur^e

12 ^:ptii^^^^-

SO^tt einer folc^en ^Jhfc^ung üon üerfc^iebenen 5elbge=

fc^ü|en trat hk preu^ifdie ^^rmee in ben ^elb^ug ein: \)q§>

fombinirte ^Irmeeforp^ [jaik neben 72 glatten 33ron5egef(^ü|en

30 gezogene (5)uBfta^l 9 cm Ä'anonen unb bie ermäl)nte

6
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5^attcrie uon ad)i 8 cm Kanonen, ^a^ nerfi^iebene 53er*

f)alten ber glatten unb gezogenen, bei* 53ron5e* unb @iiJ3fta!)l=

@ejd)ü^e im ^ampf fottte aber bie lleberlegen^ett ber (enteren

flar t)or ^(utjen tüt)ren.

(S§ luar bei lUtifjunbe, mo jum erften SO^ale bie ©uft*

fta!)l=^auonen in grö|3erer ^In^aljt (24) in ^^titigfeit traten.

3Bir finben fie bann bei ^^^aKgaarb an ber 5X(|ener ^ö^rbe,

bei ber ^eid)ie^ung tum gribericia unb beim Eingriff auf bie

S^üppelfteKung. UeberaK bemiefen fie it)re gro^e 2öirfjam=

feit unb ber öeneral üon öinberfin, meli^er haih nac^{)er als

jmeiter ®enerak3n)pefteur ber *^(rti([erie ber SSaffe ^u it)rem

miicfitigen 5(uticf)Uiung uerljalf, überzeugte fid) burd) eigenen

5(ugenjd)ein üon ber gewaltigen Ueberlegenl)eit ber gezogenen

über bie glatten (^efc^ü^e. „3Senn id) in biejer ^ftic^tung

nic^t 5(((ec^ t()ne/' jo motiinrte er jpiiter feine 33emü^ungen

um bie mög(id)fte ^^erme^rung ber gezogenen @efd)üt3e, „ftiae

in meiner 9Jtad)t fte[)t, unb ^^reufien mit brei ^^iertet glatter

5elbgefd)üt3e in einen grof^en Ärieg nertnidelt mirb gegen eine

SOMd)t, bie nur gezogene @efd)üt3e füt)rt, fo tnirb eö maf)r*

fd)eintid) eine .6auptfd)Iad)t öerlieren. ^er ^erluft einer

Öauptfc^fadit aber fann bie ß^t-trümmerung unb ^erniditung

bec^ ^aterlanbes (]erbeifüf)ren. 3Benn ic^ bat)er ha^ ö^eringfte

in ber (Sinfü[)rung ber gezogenen (^efd)ü^e tierfäume, fo !ann

burd) meine 33erfäumnif3 ber Untergang bes SSater(anbe§ ner*

fd)ulbet merben. tiefer (SJebanfe liegt mie ein 5Ctp auf

mir unb (äf^t mid) nid)t fdjiafen."

Xie 3ufunft f)at gelehrt, mit metd)em Ü^ec^t ber (General

ben gezogenen G)efd)üt3en eine fo t}ot)e ^ebeutung beimaß,

baB er fic^ it)re (Sinfüf)rung gennffermaJ3en gur Sebeneaufgabe

machte. Sparen fid) bod) auc^ bie t)öt)eren ^ruppenfüt)rer,

meldie au« Sd)(eeung^.6o[ftein 5urüdfet)rten, lool)! betnu^t,
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baf^ btejer gelbjug nur 'i^aS- ^^orfptel geuiefen wav 5U tueit

ernfteren ^Kimpfen, mib tönte bod) bnrd) ben frotien Sieges^

jubel, mit bcm fie in 33erlin einbogen, i]ar beutlic^ bie SO^af)*

nmtg, fid) nid)t cin^uunecjen in (Bdbft^ufriebenfjeit unb (Siegeg^

getüi^fjeit, jonbern in ernfter ^,?(rBeit bie ,^u ^age getretenen

9JtängeI ju Befeitigcn unb fid) 5U ruften 5U neuen um 3^ie(e§

fdiunerigeren ^Hufgabcn.

2Benu mau 5U bereu Söfuug bie gezogenen (5)efd)ül3e di^^

nM§> ber und)tigften uub uuentbel)rlid)en Wütd 5U erfennen

anfing, fo ift e^5 a(Ierbing§ nid)t ber ©u^ftaf)!, meieren man

in feinen Hor^itglidien (Sigenfd)aften Bereite aU einjige^ an-

lueubbares iDtaterial erad)tete. (Sd)Uiere Stampfe füllte biefer

iwd) mit ber ^^ronje Beftef)en, Benor er enblid) fiegreic^ ben

9tebenbu[i(er üBermaub. ^§> mar haS^ gezogene (5)efd)ü^ p^

utic^ft aB foId)e^^, ber §interlaber in feiner Äonftruftion, ben

man alc^ nort^eil^aft erfannt ^afte. ^aj3 ber §interlaber

erft burd) bie auefd)Iie§Iid)e §erfte(Iuug in Slruppc^ (^ufjftal)!

feine uoKe 3Sirffamfeit entfalten mürbe, banon mar man nocft

nid)t üBer^eugt, meil an bie meitere enorme (Steigerung ber

Slraftentfaltuug nod) 9äemanb ju beuten magte.

§atte man bod) au(^ gezogene §interlaber in 53ron5e

mit in§ "j^^lh genommen, nämlid) eine gri3f5^re ^a^l fd^merer

Q3elagerung£^gefd)ü^e. gür folcfte mar oon ^Unfang an bie

3medmäf3igfeit ber ^onftruftion anerfannt, morben, mä()reub

man an bie §interlaber=gelbgefd)üi3e nur mit bem großen

^ebenfen t)erantrat, baf5 fie nic^t einfach g^nug feien unb

f(^tüierig ju I)anb^aBen. 33ei bem 53elagerung§gefc^ü^, ha§

in feiner 53atterie feft fte[)t unb langfam feuert, (üj^t man fid)

jeitrauBeube unb fd)mierige 9Jknipulationen ef)er gefallen.

@c^ ift biefee 53ebenfen je^t faum meftr Oerftänblid^, ba ja

bie 53ebienung be§ §inter(aber§ einfacher unb rafcfter ift,

6*
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aU beim glatten (5)eid}üt3. '^(ber bie ?.^ia(f)t ber Q)euiot)nIiett

unb ber merfiniirbitje 'lserjd)luf5; 511 bem mau fein rerf)te5

'iNertraueu fiiffen fonnte, ha^> ftanb im SBege.

"Denn ift e§ bemerfenemertli, baJ3 aucfi auf bem (Gebiet

ber fc^mcreu iBeIac3eruut3c^gcid)üt3e ber ^elb^ug 1864 bcu 5(U'

ftoB 5um erfreu ediritt auf bem Si^ege gab, meldier fpäter

audi l)ier jur auÄfdiIicJ3lid}eu ^Xuualime bee (SuJ3fta[)lc^ iu

^^reufsen fü{)rte. Tie bron^eueu ©ef(^üt3e Ratten bod) nid^t

allen Srmartnngeu eutfprod)en, unb ec^ mürben bei ^rupp

fünf 72 ^^^fünber unb brei 36 ^^fünber beftellt, ade im fer-

tigen 3iiftanbe nadi angegebener .*^ouftruftion, mäf)renb bie

^elbgefdnit3e nod) alle in epanbau gebohrt, gebogen unb mit

'l^erfdjluH uerfelien mürben.

Tie t)orgeaf)nten friegerif^en 3SermideIungen liegen nic^t

(ange auf ftc^ märten. -Ter Ärieg oon 1864 trug im Sd)oo0

bie ileime, aue benen fidi bac^ neue beutfd)e 9ieid) mäd)tig

geftalten fönte; aber grofse politifd)e gortfdiritte finb auf bem

Söege frieblid)er (Sntmidelung faum benfbar. Sie bebürfen

bee ^emugtfeins ber Äraft, unb biefec^ Selbftüertrauen mirb

nur gemonnen burcß beren (Erprobung im Äampfe; nur burc^

bie i^nen ^um 53emuf3tfein gebrachte Ueberlegen^eit fi^nnen

anberfeit^ bie unberftrebenben 9cad)barmiid)te neranlaöt mer-

ben, 9\aum ,^u geben für gröBere ?Dtad)tentfaltung, i[}re 5(n=

erfennung bem gefteigerten (£inf(uB ^^^ '^^^ ©eftaltung ber

SSeltlage nicf)t ju oerfagen. vsn ^eroorragenbem SDZaBe gilt

biefee für 5^eutfd)(anb, beffen poIitifd)ee öefüge ben au0=

roiirtigen 30^äd)ten oon jef)er 5(ngriffepunfte genug geboten

f)atte, um ben -gebe! jur Öoderung be^ ganzen funftooKen

^aumerfee anjufei^en. (5e galt, 't>k (Sin^eüntereffen 5U oer=^

einigen auf einen grofsen @efid)tepunft, bie einzelnen 53eftanb=

tf)eüe ^ufammenjufc^meiBen ju bem einf)eit(ic^en Crganic>mu^^
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inelcf)er allein 'Oa^ nütfiiueubige iTRafs ber Äraftentfaltiutg er=

reidicn fomite, bac^ ifim eine acfitumjgelnetenbe SteKunc] unter

ben iri>eltmiic()ten errani]. Xaju beburfte ee f)eftiger .SKimpfe,

hci^ bhiticjen ^Ixingen^^ mit ben "i8erferf)tern ber veralteten un^

braud)baren ^taat^formen, um ber neuen ©ruppirung ber

.Gräfte, ber ^Dkmjeftaltung be§ 9^eic^e§ 9f^aum ju f(Raffen, unb

einee um nod) ^l^ie(e§ ernfteren, getnalticjeren ^}^ingen§ mit ber*

jenitjen (5uropäiirf)en liTJuidit, tneldie fid) in if)rer angemaßten

t)orlierr)"d)enben @tellunt] gefiifirbet glaubte burd) ben auc^

langem ol)nmiid)tigen 3d)lummer ermac^ten beutjdjen Üaiejen.

^em Kriege Don 1864 folgten mit ber oon bem ^reu*

ßifc^en iilönig ebenfo lT>ie oon [einen gro)3en '2taat^!^männern

öorl)ergeiefienen 9lot^menbigfeit bie Kriege oon 1866 unb 1870.

Äönig 3Bill)elm liatte, in einträd)tiger fdimerer 5(rbeit

mit feinem ^Irieg^minifter unentwegt ha^ ^ki im 5(uge be-

balten, bae SSerf^eug ^u formen unb ju friiftigen, mit bem

allein biefe fc^tneren Ärtfen übenrunben njerben !onnten.

Tie Üieorganifation ber 5(rmee wav trol) aller Söiberftänbe

einer einseitig oerrannten 9}?ef)rlieit ber ^^olf^oertretung burd)=

gefül)rt uiorben unb oornel)mlid) aud) il)rer 33en)affnung ein

ernfteÄ ^ntereffe jugetuenbet morben. dTdt bem ^ii^^'^^^'^^f^

geioe^r befaß bie Infanterie eine in jenen Sauren allen am
bereu ireit überlegene Söaffe unb auc^ in ben Äruppfd)en G)UH*

ftal)l=§interlabern (5)eid)ül3e, tneldien feine anbere 5lrmee gleidi*

ft)ertl)ige gegenüberftellen fonnte. Unb bod), fo oor5Üglid)

bie erfteren fid) im Kriege mit Cefterreidi bemäl)rten, foüiet

fie jum 3iege beitrugen, um eben fooiel blieben bie G)efd)ü^e

ftinter ben Grmartungen jurüd. '^a§> l)atte aber feine guten

@rünbe.

(Srft 1865 fonnten bie 8 cm in bie 5(rmee eingeftellt

tüerben unb, bem örunbfa^ folgenb, ftets eine ftarfe 9^eferüe
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für unliraud)6ar merbcnbe (^e)(^üt3e jurücf,^iif) alten, aucf) ntd^t

bte gan.^c ß^tll, ineldie .Slrupp lieferte. ©5 ift ^inberfin ^u

banfen, ha}^ er beim 5(uc^brud) be^ itriegee e§ burd})el3te,

aud) bie '?Heieriiegejd)ü^e fdyieunicjft noc^ einjuftellen, inbem

er ^ert)orf)ob, ha^ e^ für bie ^u errtjartenbe ®ntfd)etbung§=

fdiladit barauf anfomme, niöglidift niele ßinterlaber ^ur SSer-

fügung ju !)aben. (^einanncn mir biefe, fo brad)te für bie

nadifolgcnbcn fleineren (5)efed)te ber etmaige ^erluft uubraud)«

bar geworbener feinen 9tad)tt)ei(.

i2§> ift aber anc^ ber ganzen %vi, \vk bie 53efc^affung

nnb Ginftething ber gejogenen (Se)(^ül3e erfolgte, ju erfetien,

ha]] an eine grünbüdie ^enntniß unb 53e[)erri"d)nng ber neuen

SBaffe burdi bie Gruppe unb i[)re Cffi^iere im 3a^re 1866

nid)t 5U beuten mar. ©erabe bei ber einfd)neibenben Um=

geftattung ber Xaftif, meldie bie ge^^ogenen @e]d)ül^e £)erbei=

führen mnisten, ift e^ nur natürlid), baf3 biejer gro^e Sd)ritt

nid)t auf einmal in fur,^er ^äi get[)an merben tonnte, ha}] eine

3eit be5 Uebergangee eintreten mu^te, in ber ha^ alte glatte

(^e]d)üt3 feinen SBertli oerlor unb ha^^ neue gezogene nod)

nid)t feiner 9ktur ent)pred)enb au§genu|t merben fonnte.

Unb gerabe in biefe Uebergangeseit fiel ber ,^rieg oon 1866.

ßs giebt feinen id)(agenbcren ^^emeic- für bie 9cot^menbig!eit,

mit ber ^^ermenbung einee .^Iriegeinftrumentee bie 5(rmee bei

ßeiten grünbüd) oertraut ^u mad)en. Xie befte SSaffe er-

meift fid) ale fdjmäc^tic^ in ber §anb be§ ^^eulings unb

3gnoranten.

2i3ät)renb bie öfterreidiifc^e 5(rmee mit gezogenen (Se=^

fd)ül3en, oom beften 8t)ftem ber 'l^orberlaber, burd)meg be-

maffnet mar, t)atte bie preuf5i]d)e 5(rmee neben ca. 60 ^ro^ent

.Öinterlabern nod) 40 ^^ro^ent glatte Öc]d)ül3e. 3n !:Bö(}mcn

ftanb fie mit -474 gezogenen 318 glatten .Kanonen gegen
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776 ge.^OQene unb 34 liäcftfiidicj gditte; auf bem meftHcfien

S^riege]d)auplai3 cjar mit 42 gezogenen unb 36 glatten gegen

174 ge^^ogene unb 172 glatte. 3(uf beiben ^Seiten unir bie

(5nttiiufd)ung g(eid) grüJ3. Man ijatk ernuirtet, bafs bie 2öir=

hing ber gezogenen Ö)eid)ül3e beim Slampfe grofter 5(rti[terie=

maffen atc- ein ]e()r bebeutfamee Kampfmittel fid) geltenb

mad)en, ha}^ hk ^Hrtillerie eine große 9^ol(e in ber gelbfd)lad)t

fpielen merbe, alfo genau ha^, \va§> fid) 1870 a(§ t»ol(berec^^

tigt enneifen foKte. 5(ber 1866 ergab ficf) ^mar bie noll'

ftänbige Cl]nmadit ber glatten gegen bie gezogenen Ö)efd)ü^e;

fie muffen ilinen in allen gälten bac- Jelb räumen unb tonnten

oielfad) gar nid)t 5ur isenuenbung fommen; — aber im

.Stampf gegen einanber, ber meift auf fel)r gro^e (Entfernungen

gefül)rt tüurbe, tl)aten lelUere fid) auBerorbentlid) menig ^6)a^

ben. '^a^}' lag an ber mangell)aften 5(uebilbung bev ^er=

fonale unb an ber falfc^en 'l^enuenbung ber Slanonen.

5ür bie 5{rtillerie=^ruppe ergab fidi mitl)in au§ ben @r=^

fül)rungen biefeg Krieget bie 9Uit^tiienbigfeit einer grünb^^

Iid)eren ^^(uebilbung einerfett§, einer tueiteren ^^rüfung ber

fd)led)t betnälirten 3Baffe aber anberfeit^'^. 2)ie glatten g^Ib*

gefd)ül3e muBten alc^ ganj unbraud)bar allerbingc^ befeitigt

merben, aber eine ernfte .SU'ifie folgte aud) für bie Kruppfd)en

Apinterlaber. Unb jurnr mar ee nid)t nur ha§> (Sliftem, für

meld)eÄ ja .^rupp feine ^l^erantmortung traf, fonbern auc^

jc^einbar ha^ iDtaterial, beffen @üte in grage geftellt mürbe.

!l^on ben 8 cm='jRol]ren mit Äeiloerfd}luB loaren nämlic^

mel)rere ül)ne t)orl)erige ^^(n^eic^en unb oline nadimei^bare

ge()ler be§ DJ^iteriale befeffen ^u Ijaben, gefprungen. ^amit

mar ber Glaube an bie §altbar!eit bes ö)uJ3ftal)l? ernftlid)

erfd^üttert, feine Gegner fd)Iugen barau§ Kapital ju öJunften

ber Q3ronje unb erreid)ten, ha]] in '^reuJ3en auf§ 9leue 33er^
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fudie mit einem bronzenen 9 cm=9iofir angeftellt umrben;

feine ^oufiirrfuten uiujstcn bie UnglücfefäKe gefc^aftig in i^rem

Sntereffe 5U t)ennert{)en unb ha^ SOcifetrauen §u ^rnpp§ 5a=

brifaten immer aufc^ 9^ene baburrfi an,^uregen, fobafe er fid)

norf) im Sa^re 1879 gejtnungen fal), ben übertriebenen ^e-

!)auptnncjen in einem Sdiriftüiic! entc]ei3en5utreten, bac- er am
11. gebrnar an alle i)Jtitglieber bee englifdien Unter()au]"ec^

uerfanbte. Ör legte I}ierin f(ar, ha)^ non faft 18000 ge^

lieferten (^efdiül^en bi^^er nur 22 gefprungen feien, f)ierüon

entfielen aber 17 auf bie (5)efd]üt3e alten Sijfteme, meld)ec^

1870 nerlaffen mürbe, unb nur 5 güKe auf bie 11600 feit=

bem angefertigten @efd)ü^e.

ßunädift mar e^ aber eine Sebenc^frage für bie (5)efd)ül3*

fabrifation bee @uBftaf)Imer!ec\ bie Urfac^en ju ergrünben

für bie im Kriege 1866 üorgefommenen Unglücf^fäde. .Strupp

glaubte fie in bem menig jmerfmiiBigen i^erfc^luB, bem

2l^eiener*fd)en Toppelfei[=^^erid|luf], meld)en bie Üiüf)re in

<Spanbau erfjalten Ratten, gefunben 5U f)aben, unb ha es

tro| oder ^^erfud)e nid)t gelang, bie hiermit t>erfe^enen 9^ot)re

5U üerbeffern, entfc^Ioft er fic^ 5U bem großen Cpfer, bie

fämmtlidien rtor 2 3af)ren gelieferten 8cm'9^of)re 5urürf5u=

nehmen unb burdi 800 neue 9iof)re mit geönberter ^^erfc^IutV

Äonftruftion 5U eriefcen. Ties mar geboten burd) ha^ (Se^

fd)äfteintereffe, benn bie mangelf)afte (5inrid)tung fonnte bei

jebem biefer öefd)ü^e ein Springen neranlaffen. 3eber

meitere berartige Unglüdefad fonnte aber feinen ,^rebit

mefenttid) ic6äbigen. 53ei ber 5(uebef)nung, melcfte bie (3^--

fd)ü^lieferungen bereits angenommen f)atten unb bei ben ^ier*

mit oerbunbenen .S^apitalopfern für bie not[)menbigen SBerf-

anlagen mar ein O^ürfgang ber ©efc^ütilieferungen mit t)ol)en

öefat)ren für bie gabri! oerbunben, gan^ abgefeben non ber
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(Snttiiu|d)imt], uieldie Mriipp pcriüitltd) in feinen auf eine

treitere öntnncfelung ijerabe btefe^ Subuftrtejtüetije^ gefegten

(SrUHirtungen getroffen f)ätte.

3u einer bebentenben ^l^ergröfjernng feiner J^nibrif mar

^rupp in ben ^al^ren I860—64 namentlid) burd) bie nm^

faffenben iöeftellnngen ber ruffifd)en Üiegierung üeranlafjt

morben. @ie i:)atk mit bem 1859 eingeführten bronjenen

^^orber(aber^geIbgefd)ü^ fc^(ed)te @rfat)rungen gemad)t unb

manbte fid) 1863 bem Ohinftaftt ju, inbem fie SS <BtM

ad)t5Öl(ige unb 16 Stürf neunjüKige gezogene ^l^orberlaber,

1864 aber 234 ßinterlaber in allen Äalibern probeiueife be=

ftellte. Tie (53efd)ül3fabrifation ftieg hanf biefer unb ber

Lieferungen für beutfc^e Staaten 1864 auf 817, im Seilte

1866 aber erreid)te fie gar bie 3^^^!^^ ^^^^ 1562, lueil

Ü^uBlanb bie *\lrupp'fd)en ^elbgefc^ütje mit bem tmn i^m

fonftruirten ^J^unbfei(üerfdyiuf5 angenommen f)atte. G^ muK
mot)!, menigftene tt)ei(uieife, auf ha^^ burd) bie llnglürfefanc

im Kriege oeranIa|3te DJäf^trauen 5urüdgefüf)rt merben, baj5

in ben folgenben Sauren fic^ ein fe^r fühlbarer ^>tüdgang

bemerf(id) mad)te. ^ie 33efte((ungen betrugen 1867 720,

1868 588, 1869 nur 205 Stürf, unb begannen erft nad]

1870 (427 <BtM) mit @infü()rung einer üeränberten 9xo^r=^

fonftruftion mäd)tig 5U fteigen.

l^k Grmeiterung bee ^etriebeg ^atte aber aud) ben SiJunfd)

na^e gelegt, mit ber 9iof)materiaIienbefd)affung fid) unab-

{)ängig 5U machen oon auemärtigen i^^ieferanten ; unb ha jur

@rrid)tung oon öo^öfen bie Sage ber gabri! bei offen

menig geeignet mar, fo ergriff aufrieb ^rupp bie fid) i()m

bietenbe @e(egent)ett, tjom preuftifcöen 53ergft5fu§ bie Sapner

^iiite 5u ermerben. ör !am bamit mieber einen nnd)tigen

Schritt meiter in ber prin^ipieUen 5(uebilbung bes Se(bft=

fabrifatione^Spfteme, ha^ er unentmegt im toge behielt.
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Tic (Snucitcrinu]en unb ^louaulagcn ber gabrif, foune

ber ^Hiifauf ber .Statte umreit aber mit grogen ©elbopfern

iierbunben, fo bafi c^ uio()It)erftänb(id) ift, ^(i^ ^rupp bei

bem ,§ereinbred)cn ber fritifcfien ^salire nad) 1866 nid)t nur

ben GiitidUuB faj^te, bie an *:(3renf5en gelieferten 300 (Sem-

^Kolire 5urüd5unel}nten, fonbern baf5 er and] allee baran

je^te, bnrd) meitere tedinifdie gortfc^ritte bem ©nilftal)! feine

©teüung ^u lualiren. Sr felbft mar nid)t irre gemorben an

beffcn '-l^or.^nglidifeit nnb glaubte feine ßigeufdiafteu nodi

lange uid)t binreidienb auegcnuUt. (äe muf3te aber eine

neue ^^abn befdu'itten merben, um bae geftedte :^ki ,^u er=

reidjen, bac^ I)atteu bie Unglüdc-fälle non 1866 i()m flar

gezeigt.



VI.

Äaiaapf itix6 ^nccj.

,^^^.. fclbc riefen Die imiiilofenen '^liu^riffe ijciieii Dieie licr=

lun* iiiiD iiaiitentlicfi iinirben Die ,v>interlabcr einer

heftitien .shitif unter u^^MI. 'i'lber Die niafu^ebenDeii inn'ionen

liefen fidi ebenionieniii, une Die 'Jlriillerie 'Iiniffe InerDnrd)

beirren. Oiodi im J>ahre iSon, am h. Cftober uerfiii^te

.s^önii"! 'il^ilbelm Die '-^euuiffninui Der reiienDen '-Batterien mir

Den iieuHienen SenHTanonen, nnD binnen .sluru^m uniren

fämmtlidie iiUitre l>ie)dnit3e nidu nnr anö Der prenfnidien,

ionbern an^> allen ^'•Irmeeii rentidilanD'5 ueridiuninDen. Tie

'Jlrtillerie aber batte 511 Dentlidi emphiiiDen, Dai; Dae i^Uiire

(^8id)ül> Dem iieu^ienen i^ei^enüber iiiin;;Iidi entmertl)ct, Daf}

bie cnuartete 'Ii.>irfnnii anf iierini^e (imtferniiiuien eine ?flnfion

i^emeien fei, ben mobernen meitfdneüenben Önnuebren iiei^enüber.

Sic fndne mit '^ledit Die l>h'iinDe für Die ::\liinerfoKie Der

'^Iniffe in Deren nni^MiiiiieiiDer .sienntnin nnD 'JlnönniMnui,

um* allem in Der jal|d)en 'iHTmcnDuni] anf Dem 3dVladnfelDe.

?Iir i"(an>eo eifni]cc> ^Streben iiinii Darauf liinanö, Die Oiatnr

unD l^nftniiiVHähiiifeit De^5 neuen l^HMdnu^eö ui ftnDiren nnD

fid) im riduiiieii l^H^braiidi raftlov \\\ üben. 'Ii^ie redn fie

Damit hatte nnD wie ^ielbeunifu fie ibre i^flidu erfafue, 5eioien
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bie gliiujcubcn iiub überratrfienben (Srfolge be^ näd)ften

^aft bie Unt]lucf^^fä((e non 1866 ha^ 'Vertrauen in haz>

3iij"tem ber .'ginterlaber nidit ,^u crfcf)üttem brauchte, f)atte

man axhi bcm eigentliiimlidien Um[tanbe gefolgert, baj^ nic^t

ein ein^igee 9cm=9iof)r, jonbern nur 8cm=9io!)re gefprungen

iüaren, meÄf)aI6 tt)O^I bie llnjuiecfmäBigfeit bes bei biefem

ncriinberten '^^erfdihnfee bie 3d)u(b tragen mu^te. l^tit

biefem tlieoretifc^en ^tadiuiei^ tnar aber bas- 9JciBtrauen in

ber Gruppe nid)t ju übenninben, tt)elrf)er bie Ö)uf3ftat)(=9iof)re

unf)eimlid) erfcftienen, ha fie ofjue irgenb ein öorf)erget)enbeÄ

^J^erfmal ber ^T)knge(^aftigfeit ^erfpringen fönnten. SO^an

beutete immer uneber auf ben "i^or5ug ber 53ron5e ^in, beren

9iot)re juiar audi berften unb 5erreif3en fönnten, aber niemale

plöulidi unb unuort)ergefet)en, fonbern immer nac^ üoran=

ge^enben beutlid)en ':?{n5eid)en.

Öierburd) fo^ fic^ bie @eneraI=3nfpeftion ber ^2(rti(Ierte

tieranlafet, mit pftic^tmäf^iger öemiffent)aftigfeit einen neuen

5>erfuc^ ju mad)en, ob ein Ieiftungc^fäf)ige§ öinterlabe^Jetb^

gefdnit^ auc^ 53ron5e ficft f)erfteüen laffe. Sie lief^ ein Qcm-

üxobr fonftruircn, haz- nad) 9J^5glid)feit bem Ö)emid)t bee

öuBfta()(ro[-)rÄ unb feiner Saffete entfpred)en foKte. Unb

fie()e: l^k Sc^ief^ergebniffe, meiere feit 1867 mit biefem öe=

fd)ü^ erreicht mürben, maren günftig. ^ie ^^erfudie, nun

aud) mit 8cm^9ioIiren, mürben fortgefe^t unb ec- ooüjog fid)

a[(mät)Iid) eine noKftänbige Söanblung ju (fünften ber ^ronje.

C2igentt]üm[id), ha]] jur felben 3^^t ^^^^ ^^ S^Ige beffen

^reußen nat)e boran mar, Slrupps öu^ftat)! ben 9iüden ^u

menben, in Ceftreidi bie umgefe[)rte 5(nfic^t gur (Rettung

!am, baf^ bie bronzenen Jvelbgefdnil^e abgeicftafft merben müriten,

tüeit öuBftat)l un5meifel^aft ber 53ron5e oorjujie^en fei.
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^ie @efa()r, nicf)t biirdi bic '-l^ efdl äffen [)eit bec- ^Jcateriale,

fonbeni burdi eine fe()(er(]afte .Slonftrnftion, Dl)ne Ärnpp»

i^erjc^ulben ()eniorgerufen, wav ief)r grofe, 'i>a^ man auf

einen falfdien il'ee] cjerietd, ha}] man fid) ber uiertf)iio((ften

^riecjc^inaffe beraubte unb ii)vm genialen (Sr;\euger, ber fein

tjanje^ ^l^ermötjen unb ^tonnen in biefer 3^^t ^"^n J^iß *^^^r'

üoKfommnuui] ber SSaffe tjefei^t ijatk, in eine anwerft fdjunerige

Sage brachte. Ter ^hiebrud) bee ^riege^ 1870/71 manbte

bie @efal)r ab.

(^kidj in bcn erften G)efe(^ten mad)te fid) bie lieber^

(egenfieit bec- fran,^öfifd)en (S^affepüt^öeuiet]re geüenb. Unfere

Infanterie, bie in lobenemertf)er aber fdiied)! angebradjter

^apferfeit if)re '^(ngriffe in gleicher SBeife uiie 1866 o^ne

^Vorbereitung burd) bie Strtiderte ju machen nerfudite, erlitt

enorme ^Iserlufte unb muBte jeben Sieg über hk J^inbe,

me(d)e in fdiönen Stellungen fie empfingen, mit Striemen

oon 53lut erfaufen. 5(ber ebenfo ]d)arf trat üon *^(nfang an

bic lleber(egent)eit ber beutfd)en über bie fran5oftfd)e

5(rti(Iene f)erüor. Tie 35er()ältniffe oon 1866 erfc^ienen

gerabeju umgefel}rt. ^iBinnen .^urjem mar ee bie ftarfe öiffe

ber ^2(rtillerie, ot)ne meiere bie ^snfanterie feine (ärfolge er-

ringen fonnte, mar ee if)re in bie SÖ^agfc^ale gemorfene Äraft,

meiere ben (£I)arafter ber meiften Sc^(ad)ten beftimmte.

Unb ee bafirte biefee Uebergemid)t nic^t allein in bem

3a^lenunter1d)ieb — bie beutfd)e 5(rmee oerfügte im Sluguft

über 1260 gegen 924 @efd)üt3e —
,
fonbern oorroiegenb in

bereu Öeiftungefa^igfeit unb ber @efd)idltd)!eit, mit ber bie

5(rtilleriften fie ju oermenben oerftanben. Xie Xaftif ber

mobernen gelbartiderie ^ai auf ben fran^öfifdien 2d)iad)i-

felbern tt)re Erprobung unb i^re meitere (Sntmidelung ge-

funben. (5§ mirb oon 3ntereffe fein, einige 3^ugniffe au§
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bcibcn .^pctTlagern cinaubcr Liegenüber 511 fteÜen, um einen

^i^egriff ^u befommen uon beni tjroHartii^en (Srfolg unb non

bem übenüäitigeubcn moralijdjen (Sinbrurf, ttjelc^en bie

^ilBirfung ber beut)d)cn G5uf5fta[iI4^anonen I}eriiorrtefen.

^^rinj S\va]i ju öoIicnlD()e=3ngclnnt3en, bama(§ ^om=

ntanbeur bcr *?(rttnerie be§ ©arbeforpc^ bericf)tet in einem

Briefe über bae (Eingreifen jeiner Batterien bei St. ^^-^riüat:

„@ine bid^te ^LÖtaffe feinb(i(l)er 3nfönterie fam mit (Energie tion

ber ©egenb uon 5(merin([er^ auf un5 ju. %Ui fie über bie

.•oöfie auftaud)te, erreiditen fie bie ^robefd)üffe mit 1900

(Hdiritt unb bie 30 Ö)efd)üt3e mad)ten 8d)ne((feuer. (Ein

biditer ^^uloerquaim, uon ben plaljenben ©ranaten erzeugt,

l)ü(lte bie feinblid)e Infanterie ein. ^ber nad) fur^er Qzxt

taud)ten bie Söaffen mit ben 9^ot^^ofen biesfeits barauc^

[)eruor unb famen uii^er. ^as geuer waxh eingeftetlt. (Ein

^^^robefdiuf^ mit 1700 Sd)ritt bezeichnete ben ^unft, auf ben

man fie I)eranmarfc6iren Iief3, unb fo ging es ineiter ouf

1500, 1300, 1100 unb 900 3d)ritt. ^ro^ ber entfepc^en

i^er^eerungen, tüeldje bie (Granaten unter if)nen anrid^teten,

blieben biefe bratien Gruppen im 5(t)anciren. ^ber auf 900

2d)ritt mar bie SBirfung gar ^u mörberifc^, fie tnanbten fid)

jur 5^1^*^)^' ^^on unferen (>)ranaten begleitet, fo meit iuir fie

fe[)en tonnten. §ier t)aben mir ee mit einem 3ufanterie=

angriff 5U tt)un, ber burd) bto^ec^ ?(rtil(erie=^5^^^^ abgemiefen

ift. Sd^ \)übe einige 3at)re fpäter einen 5(bjutanten bee

(^eneralÄ Sabmirault gefproc^en, ber ben 53efe^I ju biefem

öegenftof^ gebrad)t unb ben Eingriff mitgemadjt [)aik. (Sei

maren 5ioei ?iufanterie==^)^egimenter baju beorbert. Xer fran=

jöfifc^e Cffizier fagte nur: ..II etait impossible de reussir.

Vous n'avez pas idee qu'est-ce que cela veut dire, que

de devoir avancer dans le feu de votre artillerie."
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^ie SnfanterieanLjriffe uneberf)oIten fid) aue berfelben ^iicf)tung

f)er. ßy [)aben im (>)an,^cu bereu brei ftattgefmiben, bie

legten beiben tuurbeu aber nirf)t mit joldjer Energie unter^

nommen, \vk ber erfte. 3ie erftarben fcf)on auf 1500 (Betritt

luni uu^. 5(ud) eiue .^aimlleriemafie mar nor biefeu Sufanterte^

5(ui]riffeu aufgetaudit, um hzn 'lsertf)eibii]eru nou St. ^^riüat

i^uft ju fdiaffeu. Sobalb eiuige '^^robefc^üffe bie öutferuuuci

tjemefjeu 1i}aikn, jpreugteu bie maffeutiaft ciujdilagenbeu

örauateu uu)ere§ Sd)ne(lfeuer0 bie ^aüaüerie aueeiuauber

uub fie uerjdimaub batiiu, mo fie (lergefommeu mar."

))lod) be^eidiueuber fiub bie ^^eric^te beefelbeu C^^eueral»

über bie 2d)iad)t bei Sebau: ,,(Siue feiublidie '^^atterie/' fo

er^iililt er, „gau^ mit 3d)imme(u befpauut, trabte üou gonb

be ©iüüune ^er auf ©iuoune ju uub moKte gmifc^eu biefem

^orfe uub beut boiy be ia (^arouue SteKuug ue()meu. So*

haii) fie auf ber ,6öt)e fid)tbar mar, rid)teteu bie brei

^^atterieu ber 1. ©arbe^Sufauterie^^iuifiou i()re Ö)efd)ü^e

ba[)iu. Tie 'Batterie brad) üoKftiiubig ^ufammeu, bie Trümmer

blieben liegen. 8ie tbat feinen Sd)uf5. ©iner 5meiteu uub

britten Batterie ging e^ ebenfo. 3u einer balb nad) bem

Qelbjuge erfd)ienenen fran^öfifdjen 53rofd)üre lae ic^

:

,.rEmpereur lui-meme essaya de placer trois Ijatteries

au sortir du Fond de Givonne. Elles furent ecrasees

Sans coup ferir ..." 3^ länger man auf berfelben Stelle

hanh, befto fieserer traf man. 6inma( fa^ man 53emegung

oben red)te im 5(rbeuner SS^albe. Tie gernglafer liej^en

^aoaderie erfennen, mefdie nac^ "i^erbun ^u über eiue ßid)tung

bee 355albgebirge§ ^^u jmeien ritt, ^ie 53atterien fdioffen fic^

barauf ein. ))Ti\t ^(uffa^ oon met)r al§ 4000 Sd)ritt glaubte

man ju treffen. 53ei ber groBcu (Sntfernung jmeifelte ic^ an

einer erfprieBüc^en 3Birfung uub moKte \)a^ geuer in^ibiren,
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aber bic fidjtbare lluriilie bei ber feinblidjen i>iana(Iene geigte,

ha]] mir getroffen I)atten . . . ^af^ mit ber 355egnaf)me be§

'-l^oic> be (a (Caroline bie uoKfcmmeue 9ciebertnerfung be§

feiublicbcu ^eere^ befiecjelt fein tuerbe, mar flar erncfitlid).

'Hber ber "Eingriff muf]tc erft norbereitet lucrben. :]u biefem

3tuecfe t[]eilte id) bie L}a\v^ii üor un§ liegeube 3i^alb(ififere in

^Hbfdjnitte unb inie^ jeber ^Batterie il)r ^t)eil p. 8ie mnBte

bann immer mit bem erften (Seidnit3 ben norberen 3Ba(be§'

ranb treffen nnb jebee folgenbe @efd)üt3 mujste mit berfelben

iHid)tnng, aber mit je 100 ^d)ritt ölenation me(}r, fenern.

(Bo unirbe bie gan5e Söatblifi^re unb ber 3BaIb b\§> in einer

liefe uon 500 Schritt mit (Granaten überfät. ^ie 8preng=

ftüde gingen nod) meiter. Sieg fid) aber irgenb ürvas üom

geinbe anf3er()alb be?^ SÖalbeg fe(}en, fo rid^teten fic^ alle öe*

id)ül5e mit r)ernid)tenber ifi^irfung bagegen. Unfere lleBer-

Iegent)eit über ben Jyeinb mar in biefer ^^eriobe ber 8d)(ad)t

an biefer Stelle fo erbrüdenb, ha)] mir gar feine ^l^erlnfte

mel)r [)atten. ^ie Batterien fdjoffen mie auf bem 8d)ieB*

pla^e nac^ ber (Sd)eibe. ©nblic^ fd)ien ber SJtoment jum

Eingriff gefommen, bie 5Ingriffebefel)le maren ert()eilt, eine

ealoe aus fcimmtlid)en (^efc^üt3en follte haQ Signal jur

^^uÄfül)rung fein, ^ie Saloe frächte '.ßunft 21/2 Ul)r, bie

Infanterie flieg ben ^erg t)inan. ))Jlii fieber()after Spannung

rid)teten mir unfere 33(irfe nac^ bem 3SaIbe, ob beffen 9^anb

mieber fo oiele Cpfer foften merbe, mie bie Sififere oon

St. ^^rioat. 5(ber ber SSiberftanb mar l)ier faft 9lull.

9(n ben meiften Stellen famen bie oöUig entmutl)igten

5ran5ofen unferen Xruppen mit bem D^ufe entgegen: „,:piti(S

pitie, nous ne pouvoDS plus, uous sommes ecrases par

le feu de votre artillerie.""

Unb nun biefen Sd)ilberungen einee preuBifd)en 5Irtine=



— 97 —
riften iicgouiUier bic *?(euf3eruiU3 eince (Generale- be§ iUtac

!:T)ta()on']d)cn ."iTorpc^: ,,^^3a§> aber ba^ Scfilimmfte {[t, ha^

unfere 5(rti(Ieric in lief(at]eneiuert()er Söeije berjentgen ber

*'^.^reuJ3en, fotrof)! ma^ ba§ Kaliber, al§ \va^ bte 3^^^ Betrifft,

nidit geumdifen ift. Unfere 4pfünbigcn (53efcf)ül^e, []ü6fcf)e

(Spielzeuge in einer 5{ueftc((ung, I)a6en nirgenb^ aucf) nur

einen 5(ugen6licf nor ben 12 ^^fünbern (e§ finb bie 9 cni=

cStanoneu gemeint) ber ^reuf^en 'etanb ()a(ten fönnen; Xrag-

fiif)ig!eit, Sid)er()eit unb Sdinedigfeit be§ (Sc^uffe§, 5(([e§

oftne ^ergleid), ift bei unfern g^^tt«^^!^ überlegen. SSäf)renb

unfere 5(rti((erie fic^ nie [)alten fonnte, üerlieg bie preu^ifc^e

if)re Stellungen nur, um ju aiuinciren; fie f^ien tum ber

unferen nie getroffen §u merben unb bcmegte fid) mit berfelben

.Slaltblütigfeit unb berfelben ^^riicifion, inie auf bem (Syerzier-

pla^e."

^iefe Seiftungen ber beutfc^en 51rtillerie l)atten ha§ un^

bebingte Vertrauen p il)rer geuerinaffe jur 5^orauefel3ung.

Unb in ber H^at l)atte nic^t nur biefe allen (Erwartungen

bejüglic^ ber ^onftruftion entfprod)en, fonbern aud) ha?^ 35er'

balten be§ lötaterial» ^aik bzi einer Bieter noc^ beifpiellofen

^Beanfpruc^ung alle ^^efürd)tungen auf ha§> gicinjenbfte tt)iber=

legt. *:8on ben 9cm, bie tlieilmeife feit 1861 im ©ebraucft

UHiren, Ratten einzelne fd)Dn über 2000 fc^arfe Sd)üffe ge=

tl)an; aber uöllig unbraud)bar maren nur ^mei 9xol)re burc^

ftarfe 5(u^brennungen gen)orben; eine jeitmeife Unbrauc^barfeit

intt^n Verlegungen am 35erfd)(uffe hti 16 9^o^ren ^erbei^

gefü^^rt. 5(n ben 8cm=9^ol)ren, bie meift ju^ifc^en 400 unb

500 @d)üffen getl)an Ratten, maren 25 bnrc^ 5(uc^brennung

am Q?erfd)luf3tl)eil ööUig unbraud)bar, 57 jeitmeife unbraud^*

bar genjorben. 5(ber gefprungen — unb ha^^- i^atie man ja

in erfter Sinie gefürchtet — tttar fein ein,^ige^5 9iol)r. §ier=

7
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mit mar für ^eutjd)lanbÄ gelbartillerie bie • i\)iatertalfrage

cnbßültii] cutjd^ieben. Ter ©uBUaf)! Iiattc fid) )o glän.^enb

lieiinifirt, baB t^on ber ^i^eruienbiuu] bcr '^^rouje ferner ganj

alH]cjeI)cn inurbe. 5(uf bicfem (Gebiet tnarcu a((e ©iuberuiffe

befettigt, foba^ Ärupp freien Ükum erl]ie(t, feine neuen

5senioü!ommnungen jur ©eltung ^u Bringen.

53eiicr tiiir bem li^teifter anf bem neuen 3Bege folgen,

muffen mir einen 5(ugenlilicf nenneilen, um nocfi einmal

rüdunirtÄ ju fd)auen auf bie legten 3o^re ber Gntmicfehing.

Tenn 'I^candiec^ i)at fid) neriinbert unb mandie^ tind)tige (Sr^

eigniB ift nic^t of)ne golge geblieben auf il)n felbft, feine

2ebenefüf)rung unb feine Eigenart.

9^adibem Ärupp im 3al)re 1860 feine Befd)eibene

35}of)nung mit bem ,,G)artenf}auÄ", einem in 'i^ilfenftil innere

I)alb ber gabrif errid)teten (Sebiiube nertaufdjt fjatte, entfd)Iof3

er fid} im 3al}re 1864, bem geröufdjüollen ^Ireiben ficfi unb

feine gamilie ju ent5ie!)en. (Sr f)atk ein f(eine§ 2anbbefil>

l[)um an ber üiu^r ennorben unb ha^^^ auf einem malb-

umfränjten Sngel gelegene 5^auern(}auc^ ,^u einem 2i>ot)nfiauÄ

umgebaut. (Srft fpöter trat an beffen 3te[(e bie §errfd)aft(id)e

^i([a, me(d)e, in meittiin hai^ gluf^t^al bef)crrid}enber 2age,

5um mürbigen 2öot)nfil3 ber Ärupp'fdien g^milie geftaltet

tfurbe, ben erften befd)eibenen 9lamen „.güger' aBer Ine

f)eutigen Jagee bef)ielt. 2S>enige Xage uor bem llm^^ug auf

ben .sjügel, am 28. Cftober 1864, marb Ärupp nod) ein

bemerfenemertfjer 53efuc^ ju Z^di -i^er preufiifc^e SD^inifter-

:prüfibent, öerr üon Q3iemard, i:)aik t)om 7. bis 24. Cftober

eine Ütei^e „glüdlic^ unbefc^äftigte" Tage in ^iarri^ 5uge=

bracht, mar am 25. in ^^arie gemefen unb auf ber §eim^

reife einer (5in(abung Trupps gefolgt, in beffen „(^artenf)aue"

er einen 5Xbenb in ^eiterfter Stimmung üerbradjte, um anbern

Xagee nac^ 53erlin meiter ju fahren.
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^ie folcjeuben 3ti()re Ijatteu weitere ()ohe 53eiud)e ije^

Iirad)t, üüu benen bie be§ ^ronprinjen griebrid) 2SiI[)e(m am
17. '^apv'ü unb be§ Könige 3BilT)eIm am 16. Cftober 1865

I)emor5uficbeit fiub. ^er SVönic^ unirbe auf ber im felbeu

Zsai)ve eröffneten ciijeneu Gifeubalju ber ^aOrif non 53or0ef

aue nad) bem feftlid) gefdjmüdten unb {((umintrten ßtab[iffe=

ment gebrad)t unb übernad}tete in bem nun für ^of)e @ä[te

eimjeriditeten ,,@artent)au§". ^er gütige 9Jtonarc^ pff^gte

niemals? mit leerer öanb ju fommen, unb fo fudjte er biefes

Mai feinem 25>irt[) burd) ^iserlei()ung he§> i^ronenorbenc^ II.

klaffe ein 3^^<i^i^ f'^itier §ulb unb 5(nerfennung ju geben.

Söenigc ^age barauf, am 20. Cftober, langte ber Äronprin^

jum 5tt)eiten dJlaU in offen an, führte biefeg Wai aber auc^ bie

^ronprinjeffin unb bie anberen ^agec^ eingetroffene Königin

^(ugufta burd) bie Üiäume ber gabrif. Sa§ Saf)r 1865

hvad)k and) einen 33efud] bec^ ^^rinjen 5(Ieyanber, meld)er

im 3ci()re 1867 unb 1868 nneberI)oIt untrbe. 1866 luaren

^rinj '^(balbert, 1867 ^rin5 Äar( non ^reuf^en, beibe in

Begleitung it)rer @emaf)(innen in ber G)UBfta()lfabrif. Seigere

trafen aber bereu ^efil3er nid)t an; er mar in D^ijja.

3m SBinter non 1866 ju 67 maditen fid) bei ^^((frieb

iilrupp 5um erften Mak bie (Sinmirfungen ber fi3rper(ic^en unb

geiftigen Ueberanftrengung gettenb, benen er feit feinem öier-

geinten Seben§jal)re unauegefe^t fic^ nic^t ent^ie^en fonnte.

^on biefen tnerjig 3<-if)i^eu t)atte er fünfunb^man^ig in dloti]

unb Sorge, im Äampf unb Üiingen um feine unb feiner

gamilie ©inftenj verbringen muffen ; unb aU:^ ber erfte burd)=

fc^Iagenbe (Erfolg it)n freier in bie 3^1^111^1^ fdjauen lie^, aU
hk förperlidie 5(nftrengung fic^ üerminberte, ha tarn eine

^eriobe be§ emftgften ec^affene auf geiftigem Gebiete,, ha

mußten immer neue Uuterne[)mungen gemagt, neue '^er=
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iuenbuiu]en be§ *il")taterialc^ erionitcn unb erprobt, immer neue

$}ibcri"tanbc unb 'I1iincrfo(tie üdcnininben merben, erft auf

bcm ^-elbe ber Jriebeneer^euiinifie, bann ber itriecjenuiffen.

Unb ale ba§ 3^^^^ "^^^-^ .Slrupp mit biefen uerfolcjte, erreicftt

,^n fein fcftien, al^5 feine Ö)efc()üt3e in "i^reuBen enblid) jur

öinfü^rung gefaucht maren, ha hm ber ^rieg t)on 1866

mit feinent artiüeriftifdien 9}äf3erfo(g. 3Sie nieberfcf)metternb

muf3ten biefe itritifen, meiere feine ©efd)üt3e nid)t nur be^

,^nglid) ber ilonftruftion, fonbern and) be^üglid) be§ 93ZateriaI§

auf bae (leftigfte angriffen, auf hm 9}^ann mirfen, ber in

biefem 3^^''^H]^ feiner Snbuftrie, in biefem mit Siebe unb

allen Cpfern gepflegten Äinbe feiner Xljiitigfeit feine ^öc^fte

lOeben^aufgabe erblidt (jatte. 4}iefe§ 9!}tatcria[, Don beffen

ftetig üor^üglidier @üte er fo über5eugt mar, foKte unbraud)bar,

foüte unjnoerlaffig fein! toipp f)aik bie (iöd)fte vsbee non

bem Grbe feinee ^l^ater^, er fteUte eg üon oorn()erein über

jebec^ anbere (Sr^^eugniB ber ä)Zeta (lurgie, unb nur biefer

unerfd)ütter(icfte (Glauben an feinen ©uBftaf)! unb an bie

'Iltiffton, weid)^ ifin mit beffen 5(u§beutung betraut ^aik,

mar ber Seilt unb ha^ Jyunbament gemefen, mit unb auf

meld)em er fein Q^ben biefe 40 3al)re Ijinburc^ aufgebaut

f)aik, ein feftgefügtec- ©ebäube. Unb nun follte biefer (^runb

unfic^er, biefe 3tü^e unhaltbar fein, nun follte ber gan^e

^^au 5ufammenftür,^en, ol]ne hk erl)offte unb mit ßii^^^fid)!

ermartete SBeiterentunrfelnng 5U finben? 2Bie fc^redlic^,

mie faum aue,^ubenfen mar biefer ©ebanfe für einen ;Dcann

mie 5(lfrieb .Slrupp. 8ein gan^e^ Selbftbemu^tfein, fein

Stol^, feine ^enntniffe, feine Ueberjeugung bäumten fic^ ha-

gegen auf unb riefen i^m 5U: ,,9lein! Sie finb alle X^oren!

Sie finb blinb unb tl)örid)t. Tu meifjt e§ beffer unb bu

mirft unb muf^t fie eines 5^efferen belet)ren!" Unb nun ha§^
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eifrige (iudieit iiad) bcr CueKe ber lincjlürfefiille, nid)t mit

Wngft unb Ungeunf5()eit, aber mit bem fteij^en ^raiig aller ^Äseit

€§ üor klugen 5U führen, une faljd) [ie geurtf)eilt I)abe.

Unb aU fie gefuuben mar, ber fdiuede ßntjd)lu|l, bieje iin=

glüdlidje ilünftruftion, bie i{)m aufgenöt[)igt morben, bie gar

iiidjt fein eigene^^ @eifteyer5euguiH mar, gaiij ju befeitigen.

(5§ mürbe frütjer ak^ ein im (^efdjäfteintereffe gebrad)te§ Dpfer

bejeidjnet, ba^ Ärupp bie 300 8 cm^Üio^re ^urürfnatjm unb

burd) anbere erfel3te. @emi^ mar e^5 ba§! 5(ber im tiefften

(5)runbe uniren bie iT^totiüc ju biefem (Sntfc^Iufi bod) anbere,

fie lagen mel tiefer, fie maren nid)t einfad} beredinenber

9latur, fonbern ^Irupp mar in licffter (Seele fo empört über

biefe @efd)öpfe feiner gabrif, meld)c it)m biefen grimmigften

^c^merj anget^an, ha^ er fie auc^ ber 35?elt fc^affen, fie auf

jeben ga[( befeitigen mufete. 9A>enn er uur in gefd)äft=

lid)er (Srmiigung gcbanbelt t)dtte, fo mürbe eg na[)^ gelegen

t)aben, bei ber preuf3ifd)en 9\egierung uorftellig ^u merben,

baf5 ec> beffer fei, hk unjuuerlaffigen 9io^re 5U üermerfen, unb

ha^ er unter billigen 53ebinguugen erbötig fei ju einem Ito

taufc^ gegen ueue, obgleid) er an ber mangelliaften Äonftruftion

nid)t bie 3d)ulb trage. 5lber üon einem fold)en ^^erjud) ift

uidjtc^ befannt. (5^ ift ein freier, rafd)er öntfd)luB, ber bei

Ärup|.K^ energifdjem, üor nidjt^ 5urürffd)eucnbem (£l)arafter

mot)l erflärlid) ift. ^iefe Kanonen Rotten feine ^eiligften

Sbeale beleibigt, feine Erfolge iu 5^age geftellt, bie S53elt^

ftellung feinec^ @uf3ftaf)Ic^ ernftlid) gefäf)rbet: mit ber Sc^roff^

t)dt, meiere fein 3Biüe in biefem i()m mid)tigften ^^^unfte an^

5une^men begann, fagte er: „5Seg bamit!"

©leidj^eitig begann aber mit großem ßifer bie SBeiter^

entmidelung ber eigeneu ^ruppfc^en @efd)üWonftruftionen ; e5

ift mo^( feine grage, ha}^ hk mit ber preu|5ifd)en 8 cm^Äauone
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ijcniaditeit (5rfalinuu]cit einen ^Huftof^ gaben, felbftänbit] für

bicfcÄ @eid)nl3 ein beffere^S 5U fonftrniren, unb fo ift ber

§erbft unb 3Binter 1860 für .^rnpp nn5tt)eife(f)aft non io

fieftiv^en (55emütf}c4ieiiiei3nni]en nnb geifticjen ^(nftrengnngen 6e==

tjleitet getnefen, baft eine Ginunrfnng auf fein förperlidje^^-

^efinben nidit ilBunber ne()men fann.

@§ fam ^ierju nod) Ginc\ namlid) bie ^Vorbereitung auf

bie 2. ^^Parifer SöeltauefteKung, tDelcfie im 3af)re 1867 ftatt=^

finben foKte. Sie n:iar boppelt und)tig nad) bem StoJ3,

ben ber @u(3ftaf)l foeben erlitten f)atte, mit boppelter 8org^

famfeit muBte i()re 53eid)ic!ung ine 5[uge gefaf3t werben, ^ie

geiftige unb förperlid)e '^(bfpannung, wtid)^ fid) im ^Binter

gettenb mad)ten, jinangen Ärupp baju, feine unermüblidie

^f)ätig!eit 5U unterbred)en unb in einem mtlberen ^(ima ßr-

^olung ,3U fuc^en. (Sr tueilte jiemlid] (ange 3^^^ ^^ ^^^^55*3^

bem Crt, t)m er aud) fpiiter uneberf)olt mit i^orliebe unb

gutem ßrfolg aufiud)te.

5{uf ber ^^arifer ^^Iu^:?ftel[ung uioKte ^rupp ^um erften

Mai mit fetner neuen 9vof)rfonftruftion, mit einem 9lingrof)r,

auftreten.

Wüan i:}atk bereite in mehreren Staaten iVerfudie an^

geftellt, burd) -öerftellung bee @efdnil3rof)re^^ nic^t ou^ einer

ä}^iffe, fonbern aue me[}reren ^iilinberformigen l^igen über

einanber eine ^^erbefferung ber 3Baffe t)erbei5ufüf)ren. ^as

non if)nen angemenbete S)^ateria( unb ha§> @efd)ü^fi)ftem

maren aber uon gan,^ anberer '^(rt; ^rupp mußte ba^er, aU

er ben öebanfen aufgriff, gan^ felbftiinbig uorgefien, unb hit

Äonftruftion ber Ö)uf3fta()(=9iingrot)re ift beet)a(b a(e fein

eigenftee S'öer! 5U betrad)ten.

^as 35erfa^ren beftet)t barin, ha\] auf "i^a^ — in ber

SBanbung fd)mäd)er gef)a(tene — 5i)linbrifc^e (^efc^üt^rot)r ein

J



— 103 —
anberer antjeunirmter unb baburcf) emiettcrtcr (^uJ3ftaf)l5t)nnbcr

auftjebradjt inirb, tueld)er beim örfa(ten fid) ^ufammen.vef)!

unb auf ben inneren 3^.)^^^^'^^'^* ,^uiannncnpre]ienb mirft, meil

fein innerer Tnrc^meffer im falten 3iiftfinbe um dwa-^ ge-

ringer ift aU ber iiufsere be» umfd)(offenen ®efd^ü^ro^r§.

&i^bi man auf biefen iiufseren nodi einen brüten 3i)^^^i^'^^i'/

fo mirb ber erfte nod) me()r 5ufammengepref3t, unb bie 5(u§*

bef]nung, tneldje ber jmeite erlitt, gemüßigt. ^^IKe 3^f)ei(e be»

fo entftanbenen G)efd)ül3ro()rij uierben aber, mie leid)t t)er=

ftönbüd), beim '^(bfeuern be§ (2d)uffe§ in eine (Spannung

üerfe^t, meldie iion innen nad) außen fid) nerringert, unb in

bem ^"Hingrofir begegnet nun biefer Stoß ber ^^uloergafe einer

in gleid)er Üxid)tung abne(]menben 35>iberftanbefä(iigfeit be»

'I^taterial^. ^ie im innerften X[)eile gan^ bebeutenb ge-

fteigerte ^^iberftanb^fraft oermag atfo üiel größeren Sabungen

'Btanb 5u Ratten, ai§> beim alten ^IJ^ifftoro^r. Unb ha ferner

ber 5;?aberaum ben ftärfften Stoß erf)iilt, bie Siraftäußerung

nad) ber 'I>tünbung ^n abnimmt, fo ^at man ^§> in ber öanb,

eine 'Ikrftärfung be^ 9^o()rec^ burc^ ^)^inge genau im ^^er-

t)ältniß ber not()tuenbigen Si^iberftanbefraft, am ftärfften am

^aberaum unb fd)niäc^er merbeub oon ^ier an, üor5une[)men.

(Sc^ ift and) of)ne ^^eitere§ oerftiinblid), ha}] man ben ^inter

bem i^aberaum liegenben l;^f)ei( bee 9^of)re^5, meld)er lebiglic^

jur ^^(ufna()me be§ ^l^erid)luffev bient, fd)U)ad)er l)a(ten fann,

a(§ bei Üio()ren früf)erer .'iRonftruftion iibiid) xvav, unb ha}^

ber i^erfd)(ußt^eil in Jyolge beffen ffetner, leid)ter unb bequemer

5u [)anb^aben mirb. ß§ mürbe bereit» ermäf)nt, ha}^ ^rupp

im Sa^re 1862 in Sonbon einen non if)m fonftruirten ^eit-

lierfd)luß patentiren ließ, liefen i^aik er in ben folgenben

5af)ren mefentlic^ oeroollfommnet unb im 3a^re 1865 fii^

ben fo entftanbenen !jRunbfei(oerfd)luß patentiren (äffen, melc^er
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in bcr Jolgcjett and) uon ber ^^reuBifc^en ^Jiegierung ange=

nommen unb feitbem bei allen Ärupp)d)en §inter(abern an=

i]euienbet umrben ift.

Xie '^.^arifcr X^Cu^fteKung 1867 gab ^rupp iDiÜfummene

Öelegenljeit, feine 5\ingfanone offentlid) tun-^ufü^ren unb er

glaubte nid)t mit llnred)t, ben Ginbrucf burd) bie 2öa(}( eines

mögüc^ft großen Äalibers fteigern 5U fönnen. ^lic^t njenigei*

aU 14 'JDconate tuarb an bem 9^iefengefd)ül3 gearbeitet, ha^^

bei 35,5 cm Seelenburdjmeffer ein öeiuic^t uon ungefä[)r

1000 3^^^^^^^'^^ crreid)te. Unb i^m jur Seite lag ein Ölorf,

800 Qcntmx, für eine (Bd)iff§furbeUue[Ie beftimmt. gür

biefe beiben Cbjefte Ratten befonbere, auf 8 Sftäbern ru^enbe

Gifenba^nnpagen gebaut merben muffen unb, ha fic^ bie C£ifen=^

bat)ngefel(fd)aften tneigerten, biefe iDbnftrcmagen mit it)rer un=

ert)örten iiabung in gen)ü()n(id)en öüterjügcn ju beförbern,

mu^te ein 3eparattrain fie nad) ^^aris bringen.

Gruppe 5(uÄfte(lung mar fe^r günftig untergebracht,

gmifdien ben beiben im öalbfreis emporfül)renben Xreppen

bes ftattlic^en ülltarmorbauec^ meieren bie 53erliner ^aufünftter

unb §anbinerfer aufgefüljrt I)atten. iTac^ (^efd)ül5rol)r lag

in einer gleichfalls t)on il)m entmorfenen ftäf)lernen Jiiaffetc

unb nal)m in ^^erbinbung mit einer Sln^al)! fleinerer Öefd)üt3e

bie allgemeine 5(ufmerffamfeit, üor allen aber bie bee Äaifers

9^apoleon in 5(nfpruc^. ^ie ^ran^ofen gaben tl)rer ^e=

munberung unüerl)ol)len 5(usbrud unb zögerten nid)t, ber

girma Ärupp namentlid) auf örunb ber grofsartigeu

mafd)inellen öilfsmittel, meiere allein biefe (Erjeugniffe ju

liefern ermöglid)ten, ben i^r gebül)renben ^^la^ an ber 3pit3e bcr

gefammten (Sifen=3nbuftrie ber SSelt einjuräumen. 5(m meiften

imponirte aber ben 5i^an5ofen, ha^ biefes 5(lle§ bie (Schöpfung

eines einzigen iUcannes fei. ,/^ebenfe man," im]^^vt^ fid)
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eine gro^e parifer ß^^^i^^G' fM^ ^i^ (Sfleuer 6üttemt)er!e

md)t eüua 'i)a§' !iß3erf unb ha-^ Gttjent^um einer miicfititjen

f^inanäcjefellicftaft, fonbern ba]] fie bnrd) ha§> (5)enie nnb bie

Wiitd eine^5 ein,^icjen ;iUtanne^3 gefd)affen finb! Siaui c§< nur

barauf an, öei"cl)ül3e tunt großer (bemalt unb Xracjiueite ^^u

fabrijiren unb auf bie ^et)anblung be§ (Sta^Ie^ ju biejem

3tüecfe, fü füunte ül)ne 3^^^^'^ '^^^ Q^o)]^ 3Bic^tig!eit be«

offener SBerfee beftritten tuerben. 5(ber in ben anberen

Snbuftrie^^meit]on, wo bie Superioritcit be^ (2tal)f^^ anerfannt

ift, in ber laufcnben Jyabrifation ber (Schienen, ber Üteifen,

ber Üiäber, ber XKd)fen, uieldje bie fran^öfifd)en (Sifemuerfe

au§füf)ren fönnen, in ber §erftellung ber X^eile rieftger

9^^-ifdnnen, uic(d)e biefe 3(nftalten in relativen ©röf^en aue-

fü()ren fönnen, ift ber ^lUu'rang be§ prenfiifdien 2öerfe§ fo

nnbeftreitbar, bafs nidjt nur 9iu|3(anb, ^ranfreid) unb l^entfd)^

lanb feine ^^^robufte um bie SBette laufen, fonbern and)

önglanb banon bebeutenbe Quantitäten Dertnenbet für feine

(Sifenbal)nen ober für bie ungeheuren il>kfd)inentt)eile feiner

mäd)tigen -Tampffdiiffe. ^er groj^e gammer be§ gerrn

toipp miegt 50 000 kg; Jranfreid) befil3t einen foldjcn oon

15 000 kg bei ben §errn ^^etin 03anbet, einen uon 12 000 kg

in Sreufot; bie fd)merften §iimmer in (Snglanb überfteigen

nidit ha^ öewic^t oon 15 000 kg."

^et bem groBen Sntereffe, tüeld)e§ man in granfreid)

ben .^Iruppfdien @efd)ül3en jumanbte, lag für il)n bie §offnung

nal)e, feinen (^uf3ftaf)l aud) für bie franjöfifdje ^^Xrtiderie

eingeführt ju fef)en. ^iefe§ gefd)ai) nid)t, trotjbem fid) Ärupp

tvn\iiid) barum bemüf)te.

SO^an I)at öon ber einen ^eite i^m einen befonberen

©fjrenfranj gu minben gemeint, inbem man bie 53ef)auptung

aufftedte, er fy^bc ha^ Öiebec^tDerben granfreic^e ftet^ 5urüd^
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gciineieit uiib am a[)nunöeiiol(em ^^Hitriotic^mue i^m feine

@ef(^ül3e geliefert; auberfeity {)ai §enri ^orbier in feinem

1872 in ^^^ari§ erfcfiienenen '^ncfte ,,L'Allemagne aiix

Tuileries de 1850 a 1870" unter ben ,,33ette(6riefen"

Teutfdier an ^uipoleon III. and) einen ^rief totpp^^ auf^

genonunen, nin tf)n in bie klaffe ber ii^rer nationalen SS3ürbe

nergeffenben ®eutfd)en tjerab^nbrüden, meldie ben franjöfifc^en

^aifer mit (Sd)meid)eleien beftürmten. (Sin^3 ift fo menig

kreditigt, nne bac^ anbere. Ärnpp mar in jenen Sauren

Jyranfreid) gegenüber lebiglid) ber Ö)e]d)aft§mann, metc^er

in feinem ^isaterlanbe noc^ um bie Sidiernng feinet ^(bfa^es

fämpfen mußte unb gar teine llrfadje I)atte, nid)t ben 93^arft

für feine ßr^eugniffe in aden fultiüirten Säubern ju fud)en.

^^on fpe^iell preuBifd)en ober beutfdien Äonftruftionen mar

nod) feine '^ebe; benn man batte bierfelbft ^rupp§ ^or-

fdiläge faum erft in (£rmägung gebogen, faum fennen gelernt,

gefd)meige benn, fie, mie fpäter gefd)a^, angenommen unb

meiter entmidelt. Ärupp mar mithin Pödig §err feiner

neuen ^onftruftionen, D^ingro^r unb Üiunbfeitoerfc^tuB. ^ein

DJ^enfd) öerargte e^ djm, ha^ er eine 53efte((ung 9?uf3(anb§

auf 25 ad)t,^ödige unb eine neun5ö((ige Üiing-^anone 1866

annabm unb bis 1867 an 5e(bgefdnil3en nid)t meniger ale

601 Stüd nad) ^fseterc^burg lieferte, ^i^on benfelben Ö)e=^

fc^ü^en fonnte er mo^t auc^ 3^^<^^it"9^i^ ^^^ ^ariC^ vorlegen,

obne beö 9Jlange(§ an ^^atrioti^mu5 angeflagt ober gar a(§

^nbringüdier ^^ettter be,^eid)net merben p muffen.

^t)atfäd)lid) i:)at Ärupp im 3a()re 1868 ^mei ^rofd)üren

über 3d)ieBoerfud)e ber fran5Öfifd)en Üiegierung überfanbt.

3iemüc^ gleichzeitig lief ein ^erid)t be§ 3}tiIitärbeüo((mäd)tigten

in 33er(in, bes Cberften Stoffet in ^^aris ein, in melc^em

biefer bie unbebingte Ueber(egent)eit ber preuJ3ifd)en über bie



— 107 —
öfterreidjifdjcit uitb and) über bie fi'iin^öfiidjcu 5elbgci"d)ül3e

betonte: ,,\)a§' Makviai ber preuf3t)d)eu gelbartiderie," jagte

eu, „ift bem unfrigeu fotro^I in 33e5ug auf ^refffic^er()ett,

iüte auf ediuf^tneite unb geuer=8d)ne[(tgfett bebeutcub über-

legen." ^s^tber g(eid),^eitig berichtete er t^on hm ftarfeu 5(n-

feinbuugen, ineld)e bie Ö)uf5ftat)l=(^e]c^ül3e ju erfal)reu ()atten

unb glaubte annehmen ^u fönnen, ba}3 hk preuf3i)c^e ^^(rmee==

Leitung nur burc^ ha^^ ^orfianbenfetn ber bereite befdjafften

@uBftal)(=Üio^re üer^inbert inerbe, ftd) jur 33rDn,^e ju be-

fennen.

^em General Se 33oeuf, ineldiem bie 53ro]d)üren .^trupp§

5ur Q3egutad)tung überunefen unirben, fanb in biefer (el3ten

33emer!ung be§ Dberften ^toffet fotuie in ber xt)atfad)e ber

Unglürf^!^fä((e t)on 1866 lüidfommene @rünbe, um ha§: Elften*

ftücf bei Seite ^u fc^ieben, of)ne bem Äaifer barüber uor^u-

tragen, ßr Iiielt bie @uBfta()(gefd)ü^e für ju treuer, mar

überzeugt öon ber ^^or^^üglid)feit ber fran^öfifdjen ^elbgefd)ül3e

unb, tnenn er aud^ hk (Superiorität Äruppc^ in ber Sta^l-

fabrüation nid}t leugnen fonnte, fo glaubte er, ber eigenen

Snbuftrie Qtii üer]d)affen gu muffen, jenen einjufiolen unb

bem (Btaak beffere Äriegeniaffen 5U liefern.

@o mar jum jmeiten 9Jta(e bie (Sefa()r für -Tentfdilanb

abgemenbet tnorben, baf3 in bem groBen Kampfe mit ber

gallifd)en 9^ation au^er bem überlegenen ©emetjr it)m auc^

ein gleicftmert^igee Öefd)ül3 gegenüberftftnbe. Gc^ mar 5ranf==

reic^g ©efc^irf, 'Oa§' eine emige @ered]tigfeit i(]m fügte, baf3

cg, befangen in (Se(bftüberf(^al3ung, bie bargebotene ftarfe

Sß^affe jurüdmieg, me(d)e in ber §anb be§ geinbes menige

3a^re barauf ba^u biente, feinen §oc^mutf) ju bred)en unb

feine Slnma^ung gu 33oben ju merfen.

9^od) einmal im 3cil)re 1868 fud^te ^Ilfrieb S^rupp bie
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"^(ufmerfiamfeit bec^ fran^öfifdicn ^niferc^ auf feine ßrjeugiüffe

511 lenfcn. 0^:5 ift ber !:8nef, uieldicr i[]in nie ,,53ette(bnef"

Hon .V)cnn ^orbier angcrcd)nct inorben ift, imb uield)en er

am 29. ^^(pri( mit einer Sammlung Zeichnungen non fer^

fdiicbencn feiner ^-abrifate Dkpoleon überfanbte. (^§> war

eine einfad)e öefdiöfteempfe^Iung, mie fidi au§ feinem S5?ort=

laut ergiebt

:

.^Sire, encourage par Tinteret que sa Hauteur Yotre

Majeste a prouve pour un simple iDdiistriel et les resul-

tats lieiuTux de ses offerts et de ces sacrilices inouis.

j'ose de nouveau m'aj^procher a Elle avec la jm^re de

Youloir daigner d'accepter l'atlas ci-joint qui represente

uue collectiou de dessins de divers objets executes dans

mes usines. Je nie livre a Tesperance que surtout les

quatre derni^res pages qui representent les canous en

acier foudu que j'ai executes pour les divers liauts

gouvernements de l'Europe. pourraieut attirer un instaut

Tattention de V. M. et excuseront mon audace. Avec

le i)lus profond respect, avec la j^lus graude admiratiou.

je suis de A'. M. le plus humble et le plus devoue serviteiu'.

Fried. Krupp."

llnb bie 'Jlntmort I)ierauf? 8ie luarb am 21. Mai er-

t^eilt unb lautete:

..L'empereur a re^u avec beaucup d'iuteret l'atlas

que vous lui avez adresse et S. M. a donne l'ordre,

de vous remerciei- de le lui avoir communique et de

vous faire connaitre qu'elle desire vivement le succfes et

l'extension d'une industrie destinee a rendi'e des Services

notables a rhumanite."

Xa^ n)aren nur niditefagenbe ^^rafen, aber ber ,,(ebf)afte
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SBuufd)" bev frau^öfifcfieu iTaifer^^ jodtc fclirecflid) ftd) an

if)m unb leinem ^aubc erfüKen. Xie ^e,^ieliuiu]eii .^Irupp'^

ju granfrcid) unireit (]iermit für immer a(n]eOrod)en.

Ihn aber 'aufrieb .Shiipp'c^ per|Lntlid)e 5tcl(unt]naf)me

5um fran5öfijd)eii .s^errid)eu()auy be^^ äi^eiteren ,^u djarafterifiren,

um 511 jetcjen, baf? er Iebit]lid) burc^ ha^ geic^aftlid)e Sntereffe

mit Uebeninubuiuj feiner perfLntIid)en Ö5efüf)le fic^ ^u bem Q^er=

fuc^ Iieftimmen lieft, in i^"^e,^ief)nnt]en jur fran,^öfifd)en Regierung

jn fommen, mnn nod) ein (£reii]nif5 (Srmäljnnni] finben, uie(c^e§

in biefellie :j^\t fällt.

?(m 23. vsannar 1808 ülierfanbte .Svrupp feine ^l^rofd)üren,

tiom 20. 3^brnar batirt ber '^erid)t be§ Cberften 3toffeI,

am 11. iDtär^ 1868 uernne^o 2e 53oenf bie !^^rofd)nren in'§

5Crdiiu; am 29. 5CpriI enblidi fanbte .slrupp feinen 5(tIiV3 an

9capo(eon. %m 20. 93uir5 Iiefud)te beffen "isetter, "^^rinj

D^apoleon ^-^^onaparte, befannt unter bem 9(amen Serome

uac^ feinem ^l^ater, bem ef^ematicjen .sUniit] uon SBeftfaleu,

hk önöftalilfabrif. (Sr fam infocjnito unter bem Olamen

eine» ©rafen uon 9)?eubon, unb becjleitet lunt ,^uiei fran5üfifd)en

Dffi^ieren in biirgerUdjem .SKeibe. Xaft Nlrupp uon bem

(Sd)irffal feiner ^^rofd)üren unterrid)tet gemefen fei, ift nid)t

an5une()men; and) fprid)t feine Senbmu] uom 29. ^^(prd

bafür, baJ3 er bie öoffnung nid)t aufi^egeben Iiatte, tjefdicift^

Itd)e 33e^^ie()ungen an^ufniipfen. Ironbem Uieit3erte er ftc^,

al§ i^m eine ^i^tnbeutuuci uon bec- ^^Jirinjen ^Xbfic^t gemad)t

Unirbe, entfd)ieben, il]n in ber Jabrif ,ui empfangen, .öier

!amen alfo feine perfönlid}en patriotifd)en Ö)efnl)(e jur (Geltung,

unb felbft auf bie @efa^r l)in, feine gefd)äftltdien @ru:)artungett

ftar! §u fc^iibigeu, fonnte er ftd) ju feinem (Sntgegenfommen

cntfdilieften. "^iU^ ber *ißrin,^ bennodi auf ber ^Hüdreife non

53er(in in ber gabri! erfd)ien, fonnte er il)m unmöglid) hk
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^fnir uiciien, ,^iimal jener fid) auf eine 5(nfforbernng be^

.Sh'onprin.^en uon ^^^reniV^t berief: aber er Iiielt fic^ if)m

pcriönlid) ijan,^ fern unb beauftrat^te einen '^^^rofuriften mit

ber gübrnui^. Q3ei biefer @elecjenf]eit liefj ber -^^rinj — ein

fcfiarfer ^^eobaditer — bie befonnten SBorte faden: ,.Mais

c'est donc uu etat dans Tetat: jamais en France on ne

laisserait 2)asser cela!*', eine ^"^emerhnu], über inelc^e ^önii]

äl^ill)elm, al§ ^rnpp fie iftm fpiiter er^iiijlte, ^er^Iid) Qtiadjt

f)at. "^k ^(ngabe vserome'Ä, baf5 ber ilronprinj if)n nac^

(äffen ein(]elaben f)abe, ennie?^ ftc^ übrigen? fpäter al§ eine

(ärfinbung.

5{m felben ^age mit bem ^rin^en 9tapoIeon traf ber

tür!ifd)e Ö)efanbte ^^(riftard)i ^luHj in offen ein. dJlii ber dürfet

I]attc .Strnpp bereite feit 1863 53e5iel)ungen unb in biefen

^a[)ren bebeutenbe ©efc^ü^tieferungen bortf)in au^^ufü^ren.

Ter Sultan iüurbe in ber i^oiQ^ einer ber beften 5(bnef)mer

ber Öuf3ftat)(gefd)ül3e.

Xie und)tige (äntundelungc^periobe ^mifdjen bem beutfd)^

pfterreid)ifd)en unb bem beutfd^fran^öfifc^en Kriege bvad)k

bem Jabrifanten ber Öuf3fta()l=öefd)ül3e nod) auf einem

anberen (Gebiete, als bem ber 5^Ibgefc^üt3e eine ernfte Ärifie.

5Iber aud) au^ biefer ging er nidjt nur al§ (Sieger f)erPor,

fonbern gab and) nneberum ben '^(nftoB ^u einem f)od)Und)tigen

treiteren 2d)ritte in ber 'l^eruoKfommnung bes beutfdien

öefd)ül3fi)ftem?. (Ja bilben bie 5U befpred)enben ^^orgiinge

ein 53eifpie( be? untrennbaren ß^i'^^^w^^i^^J^^G^^ ^^^"^ ^^^

gegenfeitigen 53eeinf(uffnng aller einjelnen gaftoren bes (^e^

fc^ü^tüefene, unb fie gemät)ren unc- einen intereffanten Gim

blid in bie fd)unerigen inelgeftaltigen ^^ufgaben, tneldje Pon

bem mobernen 3{rti(lerie=Äonftrufteur ju bemältigen ftnb.

3Sir ermäf)nten bereit«, ha)^ bie preuf^ifdje 5(rmee[eitung
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itadi bem bäniidien Jy^-'f^UiQ^ einige GHiilfta^f^Oieidjüüe tjröfiercn

.Stalibcre 6e)djafftc, meil bie !;8rün,^crofire tu mand)cr ^^^ejieliuiu]

nid)t tjeniigt fiatten. ^difter ben 5^elat]eriingÄ= unb ^-eftuitcjÄ^

ge]d)ül3en licburftc mau aber, jeitbem eine friiftige (5ntundelung

ber glotte unb ein Oefferer ^d)Ul3 ber beutjc^en §tifen unb

lüften (feit 1867) in§ 5(uge gefaf5t luurbe, uod) fd)Uierere

0)eid]üt3e für bie 'i'frmiruug ber in Eingriff genommenen

^^Hin^erfdjiffe unb .Slüftenbefeftigungen. gür biefe, gegen

^anjer^iele mit äuf5erft gefteigerter 3[3irfuug au^^uftattenben

G)efd)ü^e erfd)ieu ber Ö)uf3fta[)l nou üorn [)erein al§ ha§> am
beften ju nermenbenbe ^Ot'aterial. @^ mar ba^er nic^t nur

ba§ 35,5 cm=(5)efdnit3 ber ^arifer ^(uefteKung, meld)e§ Slrupp

bem Slöuig non ^^^reufien jum @efd)enf madjte, fofort in

einem Äieler Stranbfort ,,53rauneberg" aufgefteKt, fonbern

25 ^tiid Sed)eunbneun5igpfünber, fomie 50 ^^i^^'i^ubfieben^ig-

pfünber in 53efte(Iung gegeben, ^ie ber ^^bri! t)orgef(^riebene

Äonftruftion mar aber nod) mit bem in ^^reuf^en gebriiuc^^

liefen ^oppelfei(üerfd)luf5 auc^geftattet unb nur bie 3ed)e==

unbueun^igpfünber befaf^en Ü^ingro^re. 35on ber für ade

Kaliber gleich nort[)eil^aften Üiingfonftruftion Ijatte man fid)

tro^I nod) uic^t überzeugen fönnen.

Um bem öefc^o^ bie not^menbige ^urdjfc^lagsfraft

gegen 8 ä'-^f^ 1'^'-'^^^^ (Sdiiffepanjer ju geben, mar oerlangt

liiorben, ba^ es mit einer ^(nfangegefd)Unnbigfeit oon 408 m
in ber (Sefunbe ben Sauf üertaffen muffe. 53ei bem erften

(Bd)ie^oerfud) mit bem 'Sec^c^unbueun^igpfünber, meldier im

grüt)jat)r 1868 Bei ^egel ftattfanb, gelang e§ aber nt^t,

bie @efd)minbig!eit ^öf)er al^ bi§ 361 m ^u bringen, obgleich

man bie ^^uberlabung bis 25 kg fteigerte. 33ei einem in

©egenmart bes ^önig§ SSil^elm am 31. dJliir^ t?orgenom=

menen ^robefc^ie^en tuarb bie aditjödige ^^auäerinanb nid)t
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burdiidilagen. ^djo bivj Ö)uf3ftaf)(t3e)d)ül3 leiftete nid)t, tra^

man cnnartet i^aik uub beffen man unliebincjt benctötgte.

'Man bc']d)[d]] aiio, bei ^(rmftrpnc} einen eifernen 3!^orberIaber

uon gleidiem .Slaliber ju bcfteüen unb ein 'l^erg(eid)Ä](^tefien

5n neranftalten.

.<^rupp Ljlanbte ben örunb für bie geringe Seiftnng

feinee Ö)e]d)üt3eö ju miffen. (Sr ielbft I)atte im ben mit

ruiuidiem ^^^nlner angefteflten 'i^erfndien tnefentüd) günftigere

Oieinltate erhielt, ^iejec^ beftanb aber aue fec^c^fantigen

'priemen non 25 mm Sö{)e mit 7 ^urd)bof)rungen, inätjrenb

\>ü^ preuisifdie Q)eid)üt3pn(t)er auc^ lauter fleinen hörnern oon

menigen SO^tdimetern @röBe ftd) ^ufammen ]e^te. 9tac^ bem

f)eutigen 2tanbpun!t ber SSiffenldjaft in e« ganj flar, marum

ha§> preuBiid)e Q)efdnti3pu(t)er fo wenig leiftete. ^ie (Snt=

.^ünbung bes ^^u(nere erforbert immer einige :^t\t unb jmar

befto me^r, je me^r einzelne Körner 5U ent5Ünben finb. 53ei

großen Sabungen merben, ,^umat tuenn hk (Sntjünbung t)on

einem (Snbpunft beginnt, bie ^uerft entjünbeten fleinen Körner

bereite burd) if)re Grplofion ,^ur SBirfung gelangen, b. I).

ba^' öef(^of3 f)erauetreiben, benor alte Äörner in ^ranb ge=

fe^t mürben. (Ein um fo gröf3erer -Ttieil ber Körner mirb

alfo unüerbrannt mit ^erauc^gefd)(eubert merben, je größer

bie Sabung ift. ^ei ben um fo ftelee größeren hörnern

beö ruffifd)en priematifd)en ^ulöer^^ Voirb bie (Entjünbung

aller Äömer üiel fc^neÜer unb anbererfeits bie Verbrennung,

unb bemnac^ SSirfung jebe^ Zornes t)ie( (angfamer erfolgen.

Xie ^urc^bot)rungen forgen bafür, ha^ ee nic^t ad^ulangfam
'

gef(^iet)t.
^

^upp mar baoon überzeugt, baf5 bie geringe Seiftung

nur ber SInmenbung bes preuBifd)en Sdiief3pulüer§ pju^

fd)reiben fei unb reifte nacf) iöerlin, um üor bem ^^ergleic^^-
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fd)ie^en feiner iBitte, ruffijd)e^5 ^ulüer amnenben ;^u tuollen,

in einer "^(nbienj (23. Wai) beim ^öniij ^J^acf)brnrf ju ner=

Ieif)en. ^er *:Isor|'cf)(ai] ftie^ aber iebenfaü^ bei beffen

lecfinifc^en ^^erat()ern anf ]o enercjifcficn 3Siber[tanb, ha]] er

nid)t jur ^(nc^fülirnng fam, obgleid) man ber (yirma ^(rmftron^

i)k ^.^ercjünftiguncj gemdl)rte, ba^3 öorgcfc^riebene englifdie nnb

nid)t preußi)d)e§ ^^nlüer an^nmenben. ^er Erfolg mar, ba^

i>a§' 5(rmj'trong=(5)efd)ül3 am 2. Suni in 53e^^ug auf Xnrd)=

fdyiatgÄfraft entfdiieben ben 3iet] baiunitrng.

^iefe§ Grtjebnifs tnar für bic Ärupp'fd)cn fdimeren

A^interlaber non fritifd)er ^ebeutung. SO^an 50g ernftlic^ in

Srmägung, ob man ha^ @u§ftal)I=®efc^üt3 nidit non ber

^^sermenbung gegen ^an^er gan^ ansfcftliefeen unb bie an^er^

bem um tnefec^ billigeren 5(rmftrong=^anonen bafür einftellen

muffe, eie fofteten nur 12 000 gegen 30000 X^aler. ^a^3

fd)mere 6)uf3ftaf)(s@efc^ül3 erf(^ien für bie 9[)tarine untauglid)

;

bie 9^ot()menbig!eit, ber norbbeutfd&en 9J^arine in fürjefter

grift eine frciftige 5(rmtrung ju geben, geftattete nid)t, etmaige

'iNerbefferungÄt)erfud)e abjutnarten; e§ blieb nidit^ übrig, ai^

bie ^anjerfdjiffe mit englifc^en (^ef(^nl3en aue^urüften. Gin

um bie (Sntmidelung be^ beutfd)en @efd)ül3fi)fteme fiod)uer^

bienter Cffijier, öeneraKieutenant ö. 9teumann, bamalc^ 'ißräfe^

ber ?(rtiI(erie=^^rüfung0fommiffion, mu|3te in Jolge feinec^

energifd)en (Eintreten? für bie ^uilfta(iI=G3efd)ül3e ben ?(bfd)ieb

nefjmen.

3u gleid)er ^eii {)aik and) 9iuf3lanb baffelbe neun^^iUIige

^ef(^üt3 Ärupp'c> erprobt, mit 5imuenbung feinet pri^matifdien

^ulüer§ tJorjüglic^e (Srgebniffe erf)alten unb in golge beffen

62 folc^e @efd)ü^e befteUt. ©§ ift ma()rfc^einli4, bafs ,^rupp

in ber ^Tubienj am 23. Mai biefe, einen gemiffen pofitifc^en

©barafter tragenbe, Lieferung jur Sprache bvadjie, ha}] er

8
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eincrfeite bie 5UIert)5d)fte (5)enc()miguitg ju t[)rer ^Huefüfjrung

erf)ielt, anberfcit^ bee .Slönige ^Hufmerffamfeit auf bie fo

uiejcntltd) iinbtTy aucHjefcfilagencn ^l^er)ud)e an ber ^1^\va

lenfte. (Sr reifte ncd) im 3uni uon ^^erlin nacf) ^^eterc^burg

uub erreid)te f)ier non ber 9iegierung, ha]] fie bem in

artilleriftifdien Greifen f)od) angefef)enen öeneral lökjetüöfi

ben ^üiftracj ertf)ei(te, über bie ruffifdien 3dneBuerfu(Se aue=

füf)rlic^ nac^ 33erlin ju beriditen.

^ei Äönig 3BiI^e(m fanb biefer Q3erid)t offene^ öe^ör:

er befa()( eine Erneuerung be^ ^^ergleid}£^fd)ief5en^ unter %n^

trenbung prismatifdien ^ßuluere unb einer neränberten, ber

3entral=3ii^i^i^^!-]- (iHeidijeitig umrb anftatt be5 öefc^offee

mit birfem 53(eimantel wn ber ^-abrif eine 3tab(granate mit

gef)ärteter epiße unb bünnem Q3leimantel nermenbet, unb bei

bem am 7. Juli ftattfinbenbcn 'l^erfuc^ feierte .ftrupp einen

glän5enben (Srfolg. ^ie 8 völlige ^^anjermanb luarb tion bem

Ärupp'fd^en ©efdjü^ mit ,^raftüberfd)UB burd)fd)Iagen, in

einen 9 völligen ^^^anjer brang feine ©ranate tiefer ein, ai§

ha^ 5(rmnrong*C^efd}of5, unb ale man [)ierauf ju Tauer^

licrfud)en fc^ritt, befam hai^ englifdje öefc^ütj bereite^ beim

138. 8(^uf5 einen Wi% mäf)renb ba^ beutfc^e nad) 676 (Sc^u^

erft baburc^ unbraud)bar n)urbe, ha]] eine @ranate in bem

fRof]re frepirte. SBeitere Sc^iefsnerfudie mit ffeinercn Kalibern

ergaben gleid) günftige 9iefultate: bie ac^t^öKige .Stanone

leiftete bac^feibe mie 5(rmftrong'c^ 9leun5Öl[er.

Xamit mar ber Sieg be5 beutfc^en Öefc^üi3eö über ha^

englifc^e enbgüUig entfc^ieben. „))M ber eflatanten 9lieber=

läge/' fo fc^rieb ein bamaliger 53erid)terftatter, ,,xvdd)e Gnglanb

g(eid)5eitig auf bem (Gebiete ber Ö)efd)ül3=, Ö)efd)of5= unb

^^uloer^Snbuftrie erlitten 1:)at, ift baefelbe unmiberruffic^ non

ber erften 3te(Ie, meiere es gerabe für biefe 3nbuftrie5n)eige
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jeit (änger aU aubertljalb 3a^r()unberten be()auptet 1:)ai, f)erab=

gefticijcn unb unrb nicfit minber untüiberrufdd) biefe (Stelle

ferner()in an Teutjciyiaub iiberlaffen muffen." Unb jur felben

3eit erflarte ber belgifrfje ':?(rtt((eriefapitän, 9ticaife, eine

'^^(ntoritiit anf bem arttderiftifdjen (bebtet, nadjbem er ben

engüfdien in S()oebonrneJ3 angefteüten ^^an^er^Sdiief^iierfndien

beigeiiio{)nt f)atte, bie *iBorberfabung§gefc§ü^e unb öorne^mltc^

baÄ enc](ifd)e 3iHHVlund)=@efd)ül3 für enbgültitj überuninben

burd) Ärutip'ö (5)uf5fta()l=,öinterlaber, ineldjen er aU'^ ba^^^ (3e-

)d)i\\? ber ßitfnnft bejeid^nete. Unb trol3 aller 5[nftrengungen,

UHidie bie englifd)e @efd)ü^=3nbuftrie gemadjt I)at, ift e?^ ha^

bei geblieben.

*i?(((erbingc^ finb bie im (Gebiete ber @efd)ü^=, ©efc^o^^

unb ^^uluer=vsnbuftrie gleidjjeitig errungenen Siege nid)t

burdnueg a^5 'l^erbienfte ^Xlfrieb Ärupp'c^ ^u bejeidinen. ^enn

hk ©efd)offe, meldie aud) in Gnglanb ben ^^anjerjielen

gegenüber a(^^ bie beften, beffer dU:^ bie '8ta^Igefd)offe, fid)

beuiä[)rten, nutren nid)t am ^rnpp'§ ^abrü, fonbern ^avU

gufj^Gkanaten üon ö^rmann 0)rufon. -i^iefer gemann mit

biefem feinem erften ßrfotge ben erften feften (5)runb unb

53oben, auf bem er mit ungealintem (Erfolge bie 9ieif)e feiner

^artgufS'.^onftruftionen auf5ubauen begann. (£r mürbe mit

feinen Granaten ein gefät)rlid)er ^Jviuale iflrupp'^\ unb erft

nad) Ginfü[)rung einer neuen öiirtnngc^met^obe gemannen bie

(Stafilgranaten mieber ben isorrang. ^a i:)aik aber (^rufon

liingft in feinen ^^an^ern ein reid)e§ gelb ber X()ätigfeit

erobert. Unb auf biefe;? folgte i^m, mie mir bereite^ fat)en,

5(ifrieb ^rupp, junäc^ft menigfteuÄ, nic^t. Gr ftanb oielme^r

(^rufon'^^ 3(^u^maffen mit feinen G)efd)ül3en al§ Eingriffs*

maffen gemiffermaf^en feinblid) gegenüber, inbem er in jeber

Sfi^eife feine Q)efc^ül3e unb G)efd)offe jn üerooUfommnen
8*
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iud)ti\ um bie fefteftcn ^anjer ^u burd^bringen ober ju jer^

jdimettcrn,

(^cbüfirt aller .^rupp auf bem (bebtet ber ©efc^ü^^

.Vtonftruftiou allein bae 'i^erbieuft, mittelft feiner ^lingfonftruftion

^lolire non ber erforbcrlic^en 3EiberftanbÄfäl)igfeit erzeugt ,=^u

liaben, um bie grof3en ^^ulticr(abunt3eu nermenben ju fönnen,

uieldie bie erftrebte Slraftfteigeruug nDtl)ig madjte, fo tft es

il)m auc^ an^uredineu, ba^ er W SSiberftänbe ju übertuinben

unulte, ujeldie ber (5infü()rung ncrbefferter *ißult»erforten in

Tcutfdilaub entgegcngeftellt tintrben. (Sr \)ai f)ierburd) bie

^Hufmerffamfeit auf biefen -Il)ei( bes @ef(^ül3tr)efen§ geteuft,

mefdier fo auBerorbentlid) Uiid}tig ift unb in ber golge eine

10 eminente iöebeutuug für bie Gntmtdelung ber 5(rtillerien

aller Sauber gewonnen f)ai. ^a^ bann ^eutfi^lanb uic^t

l^intenan l)in!te, fonberu fid) an bie 8pi^e ber 5^euieguug

ftellte, ba§ I)at Ärupp im Sal)re 1868 glüdlid) angeba[)ut,

uiie er fid) auc^ fernerhin tf)ätig auf biefem gelbe hz^

tf)eiligt l)at.

(Bo ^atte biefe ^wobe t)on 1866 b\§> 1870, tueldie

mit fo groften (Snttäufd)ungen begonnen unb fo oiele fd)Uiere

.Sirifen mit fid) gebrad)t l)atte, bod) in ben eub(id) errungenen

großen Erfolgen nur ba^u beigetragen, bem ©u^fta()l unb

."»Iruppe genialer ^eriuenbung feinet SlRaterial^ in allen

(Gebieten reid)e ?(nerfennung unb eine Stellung p oerfd)affen,

meldie uunmel)r nid)t fo leid)t me^r ^u erfd)üttern fd)ien.

Jreilid) ^atte fie aud) feine Äräfte in einer SSeife in 51n=

fprud) genommen, ba}] jum erften 3}tale ber ftä[)lerne .Körper

ber !^}iul)e unb langer C5rl)olung beburfte. ^a§ tuar ber

^^^reie bec^ glänjenben Siege«. j



VII.

'gleue ^äxnpU,

ie günfttgen ßrfotge be§ neunjödigen Üünggefcftülies,

lüeldje i[)m 1868 bte Üiic^ttgfeit feiner 3beeu emnefeu

hatten, nemnlaBten .Slrupp, burdi ^^Imnenbung ber

gletdjen '^^nn5tpien audi bte i3et]"tungefä[)tgfeit ber Jyelbgeid)ü^e

meiter ^u entunrfeln. (Sie beiaBcn eine ^u ftarf gefrümmte

^Ingba^n ber öejc^offe, it)re SBirfung fonnte iDeientlic^ ge^

fteigert tüerben, menn man e§ erreichte, ba}^ fie flacher ha^^^

(5)elänbe beftrid)en, unb t)ier^^u mar eine Steigerung ber

^(nfangcH3ejd)nnnbigfeit nöt()ig. (So gut mte bei bem fdjuieren

^an5ergefd)ül3 mar biefe aber and) beim 5e(bge]d)üi^^ burd)

ftiirfere Sabung grciberen ^^ulüerc^ 5U erreichen, unb hk l)ier*

burd) bebingte größere 3Biberftanb§fä^igfeit be§ 9^o^re§ mürbe

mit ber Üiingfonftruftion ermög(id)t. So verfolgte .^rupp

jeit 1868 bereite biefen ©ebanfen unb bejc^aftigte ftd) mit

ber (Srjeugung einec^ feinen 3been entfpred)enben 5^^bgeid)nl3ee.

Sei ben 'l^erfudien ermie^ fid) bie f)öl5erne iL^affete nid)t

faltbar genug für bte ftarfe Sabung unb neranlafste bk

£onftruftion einer ftäf)Iernen öaffete. önblic^ entging it)m

ntc^t bie 3Sid)tigfeit, meiere bie öerftedung einec^ (Sinfieit^-

gefd)ü^ee t)aben mujste. Söenn e^5 gelang, ein fotd)ec^ für

alle 5(ufgaben genügenb ^er^uftellen, fo mar bamit eine
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aufsororbcnütd) uiert()liülle '^HTctnfadiuucj bec^ :illtuuitiDneerja^ecv

ber ^^(uc^biibinu], fiir,^ bcc> cjai^en 3i)i"tenb5 ncrlnmbcn. ^^eiui

er and) mit bicicm C^ebanfcu ittd)t biird]brant], luemi ec^ \[)m

and) bamalv nid)t gclancj, ein iold}e^3 (5)cjd]ül3 .^u fon[tniiren,

jü l)at bie spätere ^eit i[)m bod) ^Kcdjt tjctjeben. 3[öa§ man

bamale nid)t für bnrd)füf)rliar eradjtete, e§ tuurbe fpäter

ermöi^lidit, nad)bem bie tjroften bamit nerbnnbenen ^^ortf)eile

fid) a(lt]emcine ^Knerfennnng uerfdjafft (latten. 3Bie ec^ gronen

genialen ^TJuinnern meift ergelit, fie finb mit i()ren vsbeen bem

aKgemeinen 'i^erftiinbnifi 5^ Uieit noranc^, unb menn man

nac^ jeit^ unb foftjpieligen llmmegen ju bemfelben

3tele gefommen ift, ha§' fie auf fnr^erem 2öege anftrebteu,

bann ift ee (Sinem meift gan^ unüerftiinblid), unirum man

nic^t feinen Intentionen non uorn ()erein folgte.

öy ift aderbinge aud) t)ier eine Äetiiieite uortianben.

^er geniale (Srfinber Ijat meift nur bie grofien §auptpunfte

im ^^luge unb, menn er non ber Energie eineg 5((frieb ^rupp

befeelt ift, fo bningt er ungeftüm auf bie Q3erunrf(idning feiner

3been, of)ne auf alle hk 9ce6enbinge gebü^renb Ü^ürffid)t 5U

nehmen, meldje für benjenigen grünb(id) ermogen merben

muffen, ber bie praflifd)e 4}urd)fül)rung unb ^^erroenbung ,^u

üerantmorten ^at. Mad)i unb lierantafjt (et^erer Umtnege^

fo (äBt er bod) aud) ^zit getuinnen, um bie 3bee grünb(id)

auereifen ju (äffen, fie üon a((en Seiten ju prüfen unb für

bie 'l^enuenbung .^medmiif^ig auc^^ugeftalten. ^ae 03eund)t,

lüetc^es t)iermit bem fü()nen ^(uge bce öeniec^ angetiiingt

lüirb, ift meift eine 9cott)U)enbigfeit für bie grünblid)e %n^-

geftattung feiner 3been. SSir finben biefe^ burd)au§ aud)

bema()r^eitet bei Äruppc^ neuefter 3bee, bem Ieiftungefä()igeren

5elbgeid)üg.

3m 2(nfang bes Saures 1870 glaubte !s\xnp\) feine
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!i8er)uc^e nbidiliejicn 511 föimen, ülicriaiibte am 9. ^-clmiar

bem preufüicf)cn ^riciiemintfterium eine Trucfid)rift ,,^kuppg

4pfüiibic;e (8 cm) ^^-elbfanoneii, itouftruftion 1869 mit

1700' (533,5 mj 5lnfangÄgeid)minbit3feit" unb fteüte jmet

@efc^iti3e mit ^artufc^en jur ^^erfügung, unter 333af)rung be§

(2igent()umÄred)teÄ unb mit ber ^^ebingung, bie .^onftruftion unb

bie ^^erfudie gel)eim ^u Iialten.

^^d ber ^Hrtil{erie='i).^rüfungvfommi)fion, meld)er bie .Slrupp-

jd^en ^iUirjd)läge jur 53egutad)tung übermiefen mürben, mar

aber ber @ebanfe eine^5 in ber neuen Ü^icfttung meiter ent=

mirfelten ^e(bge)d)ül3e§ nid)tc^ 9ceue§. ^ie 5^er]ud)e mit bem

*i)ieun5i3l(er liatten gan,^ äl)nlid)e 3b^eu angeregt mie bei

Hrupp, unb auf ber burd) feine (Srfolge gebilbeten ^^Bafiö mar

man bereite feit 1868 mit at)nlid)en ^^erfud)en befc^aftigt.

*iDtan begegnete fid) alfo auf bemfetben gelbe. 2Sar ha§> für

S^rupp günftig ober ungünftig ? l^iefe g^rage ift fd^mer 5U

beantmorten. vsebodi ift e§ mot)( nur menfdjlid), menn man

annimmt, ha]] Ärupp§ bereite fi;L' unb fertig uorgelegte»

'^^rojeft fein groj^ec^ 'iBergnügen erregte, ba man bod) felbft

gerabe auf bem beften 3ßege ^u fein glaubte, felbftänbig baö

gleid)e 3^^^ 511 erreichen. Unb e^ maren tüd)tige öeute, me(d)e

baran arbeiteten.

(5ö maren aber nod) meitere ©rünbe, meiere ein gemein^

famee ^ufammenarbeiten mit Ärupp, jumidjft menigftene, er=

fd)merten.

^er 3med ber 'i^erfud)e mar beiberfeitc^ berfelbe, Steige^

rung ber (^efdiofsgefdiminbigfeit unb '-I^erftärfung be?^ ljRo[)r5,

um bie Sabung nerme^ren ^u fbnnen. ^er 5(ucH3ang§punft

mar aber für beibe iierfd)ieben. Ta bie preuf^ifc^e gelb-

artiüerie foeben mit Ö)uf3ftaf)lgefdnit.en neu bemaffnet mar,

galt e§, entmeber biefe leiftung^fä()iger ju machen ober oer*
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ftiirfte ^"Holire feUift auc> uorlianbcncm i)JiateriaI btdig l^er^

5U]'tcl(en. s^kv^u. mar ^^roii^e luol)! uenuenbbar, ba fie neuer==

bing^5 mefentücf) be[|ere Üiefultate ergeben I)atte, nac^bem man

bas ©uBüerfa^ren öerüodfommnet [)atle. Äur^ Dorljer luar

ja aud) bie ©erftedung uon ^ron5e=8cm41anonen nerfügt

morben. 5(n bie ^^^emerfnng ber nenen (.yuJ3ftab(gef(^ül3e

unb Dteuau^nüftnng nacft ilruppc^ neneftem '^or[d)(ag magte

man gar nid)t ju benfen.

^tefe ©eftc^tepunfte lagen bem Ö)uf3fta^I=^gabrtfanten

natürlid) gänjltc^ fern. Söodte unb mu^te er hod) gerabe

bem lieber gu ^nie()en fommenben 53ron5ege)c^üt3 gegenüber

fein ÖuBftaf)(=G)e]d)ü^ 5U einer 3tufe ber ^^eiftungen ergeben,

boB er jene§ für immer auic bem gelbe fd)lug. gür if)n galt

e§ alfo auc^ feine mäßige Äraflfteigerung ber üorl)anbenen

(Sta^lge)d)ü^e, \vk fie bie Äommiffion erftrebte unb mie fie

auc^ mit 53ron5e erreid)bar mar, fonbern bie 9teufonftru!tiün

eines Öefd)üt3es, meld)e^5 ha^ äuBerfte 9JtaaB ber Äraft=

äuBerung erreichte. )}lad) Steigerung ber 5(nfang5gefc^unnbig=

feit ftrebte man feit 1868 in allen Staaten, aber mel)r al»

400 m in ber 3efunbe mar meift nid)t ^u erreichen. Ärupp

überbot fie alle mit feinen 530 m.

Unter biefen Umftiiuben ift e§ erflärlid), menn bie ^om^

miifion bem Äruppfdjen Öe]d)ül3 nid)t mit ^egeifterung ent^

gegcnfam unb menn bie ^eric^te über bie am 21. Ttai unb

9. 3uli auögefül)rten 8d)ieJ30erfu(^e (ber (e^te bereite mit

einem umgeänberten (^efc^ütij über eine groBe 3«^^^ 3J?iinge(

fic^ üerbreiteten, meiere l)ierbei ^u Xage getreten maren. ^ie

§auptiad)e muBten fie bod) anerfennen: Die öejc^oBge^

fd)minbigfeit betrug auf 50 m üor ber ))\ol)rmünbung nod)

507,9 m. 5(nberjeit5 mar aüerbings aud) nidjt 5U leugnen,

baB ha^ öefc^ü^ noc^ in nielen Se5iel)ungen ber ^^erbeffe^
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ruug beburftc, ha}] ec^ in ber üom ^nibrifanteit uorgejc^lagencu

gorm für beit (^ebraud) fid) iiod) nid)t eignete.

^ie ^\lio6ilmacf)nni3 unterbrad) bie J^Berfuc^e unb erft

nad) !^eenbii]nng be^ gelb^uge^!- fonnten fie mieber aufge*

nommen merben. (Sin miditiger Xifferen^^pnnft mar nnn

befeiticjt, ec^ tonnte bie iBron.^e nid)t met)r in ?vrage fommen,

aud) mar nun ein (irjau ber tjejamntten ^^(uc^rüftnng burd)

neue @e)d)ül3e nid)t nur möglid), jonbern jogar bringenb er=

tininid)t, nadibem bie alten tf)re 3d)ulbii]feit im äuBerfteu

iDtaBe cjetlian Iiatten. ,Slrupp fonnte nun ein meiti3e()enbe)o

(Sutgegenfornmcn ermarten unb fid) ber öoffnunt] l)inc3eben,

baH man nad) neuer ^^jirüfnui] feinev 'Isorfdilage^^^ unb nad)

etma nötliig erfc^einenber 'l^erbefferung feiner .Sionftruftion bie

^Jkubemaffnung nad) ^^riiften befd)(eunigen merbe. l^d) ijaik

er, mie bei trüberen ^Hntäffen, ben aUerf)öd)ften ^.^unbee-

genoffen auf feiner 3eite, benn ber Maifer oerfügte, überzeugt

Hon ber ^Dtotbmenbigteit einer Oteuauerüftung ber Jyelbartitlerie,

am 7. l^Ipril 1872, baf] 5ur befd)leunigten ^efd)Uif5faffung

f)ierüber gleichzeitig mit ben hei ber xHrtil(erie^"*^^rüfunge'

fommiffion fort5ufet3enben '-l^erfud)en bei 5mei ^Hrmeeforp^

burd) befonbere '-I^erfud)etommiffionen '-lNerfud)e mit ben neuen

8 cm Äanonen angeftellt mürben.

Xie 'Jlrtillerie=*:|.^rüfung!öfomnüjfion fafstc aber i()re 5(uf==

gäbe ganz ^inber^!^ auf, ab3 Ärupp biefe^3 norau^fe^te. -^urc^^

trungen oon ber 'l^erantmortlid)feit il)rer (Sntfc^liefjungen für

bie ^^(rmee unb oon ber grof^en 2i>id)tigfeit ber ^^(nnal)me

«inee neuen (5)efd)üö^5i)ftemÄ für bie meitere Gntmidelung

ber ^Hrtilleriemaffe, unterzog fie nid)t allein Ärupp'c^ (Sefd)ül3

einer 'Prüfung, fonbern t^at biefe^ lebiglic^ unter bem

©eftc^tÄpunfte, ob e^3 geeignet fei, in ha-^- neu ju fd)affenbe

©efd)ül3=3i)ftem fid) ein3urei()en. gür ein fold)eÄ ftellte fie
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aber 5iinädin lam 13. ^-cbniar 1872) .S^ouftruftionc^grunbiäUe

feft, ennoc] bie iierfcf)iebcnen in 'Iserfuc^ ju nef)menben S^aliber,

i?affeten uiib '^irol3cn unb i]ab für a([e Xfieife befonbere

Tireftiucnl TiHÜircnb ik bcmnad) ielbü bie ^Uinftruftion in

bie .v>anb nadm, — allerbint]e bafirt auf bie .SUupp id)(ief5lid)

,^u nerbanfeiibeu bie(]erii]eu '-Is^enioÜfornmiunii^en — Iel3te fie

bie ^l^erjud)e mit befjeii öeid)ül3 fort.

XiefeÄ "i^erfa^ren ftanb in bireftem ©egenfa^ §u Ärupp'^

©nrartungcit. (5e besagte i(im inenitj, ha]] man if)m lebicjlid)

bie Stellung bei? ^abrifanten ,^uunec> unb i^m ai^ ^lonftrufteur

fo menig '^(ditung beuneÄ. ixv muBte eben f)ier einen neuen

iflampf burd)fämpfen. 4^enn bi^lani^ uuir bie preuf5ifd)e

^Hrtiüerie^^rüfungefommiffion immer bie ^ef)örbe gemefen,

it»eld)e .Honftruftion unb ßinriditung ber Öefdiül3e allein ent-

ld)ieb unb entmirfelte, ja fogar bie .ßerftedung in ben Staate-

fabrifen felbft bemirfte. 5((i: man ben 03uf^ftaf)( in 'l^ermenbung

nat)m, bellen (£r,^eugung man .SUupp überlaffen mu^te, i)atte

man 5uerft nur bie Üxofire in unfertigem 3uftanbe üon if)m

gefauft unb in epanbau bearbeiten unb fertig fteüen (äffen.

3päter i)atit man ilim and) biefee übertragen, aber itim

3eid)nungen gegeben unb jebe (^in^eltieit üorgefd)rieben. %i^

nun .Hrupp felbft aU^ ,<^lonftrufteur auftrat unb fe()r glüdlid]e

Tsbeen i:)atte, muJ3te man biefe mut)l anerfennen, anberfeit-?

aber fonnte man mit ^^d)i eine (angjä()rige Grfaf)rung in

ber (5inrid)tung ber Öefd)ül3e für ben ^elbgebraudi für fid)

in 'J(nfprud) net)men, meldte .Skupp fef)(te unb bie fid) in

nielerlei lOaingeln seigte, bie feinen eigenen i^onftruftionen an=

fange ant)afteten. (£ine grünblid)e l^urc^arbeitung feinee ^^rojefteg

unb eine öielfeitige ^^erbefferung mar nütt)menbig, mei( bei

aller 'i8or5Üglid)feit ber örunbibeen bod) bie nur aue langer

'^rarie geläufigen 9^üdfid)ten auf bie ^l^ermenbbarfeit in ber
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Gruppe ntdit ^ur öeltmuj ijefommen uuiren. ^^ei biciem

Äampfe, ben ^rupp aU ^onftnifteur burcf)5ufed)tcn l)atte,

muf3te er alfo nid lernen, nor *;?((lem and) feinem Gtabliffement

erft bie Prüfte i-jennnnen, tuelcf)e in biefer .S^')infic[)t jeine C^been

grünblid) auc^^ngeftalten im 3tanbe uuiren.

gnfst man aber iiK- ^^^tutje, uhiä biefer enercjifdie )))lami

aue eigener i^raft gefdiaffen ^atte, \vai> er für (Erfahrungen

mit ben preuf3ifd)en 5^ef)örben gemadit f)atte, une er bie (Ein-

fü()rung feinee (^uf^ftalile nur mit iiuBerfter 5(nftrengung unb

er^eblic^fteu Cpfern in bie preuBifd)e 5(rti((erie burd)gefel3t,

mte er noc^ nor uienig vsai)ren a\\ ber .^artnärfigfeit, mit

ber man auf ^^ermenbung einec^ veralteten ^^ultierc^ beftanb,

betnatie mit feinen 9^ingfanonen gefdjeitert luäre; bebeuft mau

ferner, ha]^ er fid) nodbeuntnt umr be^ au^erorbentlidieu

XHut^eil^, meldien feine trol3 ber 3Siberftänbe eingefiibrten

5elbgefc^ül3e an ben (Erfolgen bec^ leisten *yU*iegec> ()atteu, fo

ift e§ uiüt)( öerftänblid), baf^ er in bem plannuifjigen 'iUir=

öe[)eu ber 5Xrti(Ierie==^^rüfungc^fommiffion eine 5(bneigung gegen

feine (^efd}ül3e unb einen 'i^erfud) erbtidte, feinen 'Isorfc^latj

bei vgeite 5U fd)tebeu. Um bie ^enuluing fcine^ :iUtaterial§

founte i()m uic^t metir bange fein, alfo ha^ gefdHiftlid)e

3ntereffe, bie ?}urd)t, ha]^ il)m bie Lieferung entget)en tonnte,

!am feineefadc^ jur Sprache, ^^(n eine (Sdiiibiguug feiner

matertedeu Sutereffen, — unb er ift beffen befdiulbigt uiorbeu,

t)a^ er eine foldie fürd)tete — badite ber SD^ann nid)t, ber

3af)re lang jebe (Erfparnif3 nur baju oermanbt Ijatte, um be§

'iNaterlaubee 'l^ertt)eibigung feinen (^hif^ftat)! bienftbar 5U

mad)en; aber er füt)tte fid) iu feiuem uia[)rlid) bered)tigteu

Bioi^ unb eelbftgefüt)( als (^efc^üt3!onftru!teur jurüdgefe^t.

^ie (S(^rofft)eit, bie aly uotfjUienbige ^e^rfeite mit fetner

5nie§ überunubenbeu (Energie üerbunben irar unb fid) burc^
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bie inelerlei (Srfaljrungen uon bem .Knabenalter an immer

ftiirfer entmicfelte, mit beut iuir)d)reitenben Sebenc^alter immer

mclir [)criiortrat, fic tarn aud) l)ier ^um 5(uebruc!. 'Ison

beiben 3eitcn mad)tc man fid) 'lUnninirfe unb ^ab man 'i^er-

dnlaininj^ 5U '-Ivoninirren. Xer ^ad)c umrb bamit meniL] gebient.

^aifer Söiltiefm banerte e^^ anlange, "am 15. Cftoberl872

erlieJ3 er folgenbc Äabinetc^-Crbre: „xsd) fjab^ au§ ben über

bie allfcitig alc^ notbtrenbig anerfannte 'i)teubeniaffnung ber

JveibartiÜcrio ^iUtir t]c[]altenen ^l^ortriigen nnb eingereid)ten

'^crid)ten eri'e(]en, baf^ bnrdi bie jn biejem 3^^^^^^ ^^^ ^^^

^toiüerie^'^^rüfungc^fDmmijfion ftattfinbenbcn 'l^erjnc^e in an^

erfennenÄn:iertt)er 3Bei]e angeftrebt tüirb, ein nac^ 9}^ög(ic^feit

nodfommeneÄ ^'elbartiI(erie=iDcateria( für bie 5(rmee ju erhalten;

inbefe liabe ^sd) anc^ ben (5inbrurf gemonnen, ha]^ in bem

'^eftreben, ein anf eine lange '3^^^ f)inauc^ allen 53ebürfni]"fen bee

gelbfriegec- genügcnbee öeid)üi3ii]ftem .^n fonftrniren, ins

befonbere abminiftratioen l^üdfid)ten ein ^u gro^e^ ©etric^t

beigelegt unb babei ben gegenwärtigen, ^u einer ßntfdieibung

brängenben ^eituerfiältniffen ^n wenig ^>Jedinung getragen

unrb. vsd) muR e^ a(e bnrd)anc^ nninfdjenemertt) be.^eic^nen,

ha}] bie id)Uiebenben '-l^eriud)e balbigft jnm ^^(bjdihiffe fommen,

unb bestimme id) ^ierburd), biefe berart ju befc^teunigen,

ha\] mir am 1. %ril f. 3., als ,^ur (Einführung in bie g^elb-

artiüerie geeignet erad)tet, je nadi ben erhielten Üiefultaten,

entroeber ein (£int)eitegeidnil3 ober je ein leic^tec^ unb ein

idimeree ge^ogenee ^elbgeic^üt3 mit l'affete unb ^^ro^e uor^

gefüf)rt werben fann."

Merbingö warb am 1. ^^pri( 1873 auc^ ein neuec^

(7,8ö cmi öefc^ü^ bem Äaifer oorgeftedl, aber 5ur (äin=

tütirung war es nic^t geeignet, benn bie Äommiffion war

noc^ mit feinem .ö^iuptt^eit bisljer 5um '.Hbid)luffe gefommen.
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Sn bicfcm i[i>intcr (72 73) f)atte .Slriipp iineber eine neue

^}iof)rfonftriiftioit uorL]clei]t, uield)e ficf) für bcvo 5e(bge[d)ü^

geeicjneter enine§, aU biv? !:}^iniiro[]i\ näm(td) ein DJJanteI=

roftr. ^^et bicfem merben 2 Wuf5ftal)l,^i]linbcr fo übcreinanbcr

c|e|d)oben, ba^ fie im ftärfft beanfpriic^tcn ^)\ol)rt{)eiI, uom

ii^aberaum bi^^ ,^u ben 3d)ilb^^apfen fid) überbeden unb ()ier

bie g(eid)e '-l^erftarhuu] erzeugen, wie bie "M'uxqc bec^ iHing-

ro{)re§. ^er innere ß^l^ii^"^^^ ^^^l^^^'t wad) uorn ben (ant]en

^}\ot)rtf)eiI, ber äuf;ere uerläncjert fid) nadi liinten, um ben

'Ber)d)(uB auf,vinef)men. -DiejeÄ <Ho(ir umrb im ber enblid)

1873 cjetroffenen CEntfdieibung enbi]iltiL] angenommen: für

beibe, auf 9,15 cm unb 7,85 cm normirte .Slaliber gleid)*

jettig ^rupp'Ä 'il^erfdiluB mit einer ^Henberung be^- ^i(Jtung§'

ringet. Tagegen uuirb ijaffete unb ""^.^rü^e uon ber ,S^om=^

miffion fonftrnirt, erftere allerbinge in 3tal)lbled) nad) .Struppc^

*isorfd)lag unb allein mittelft non il]m neu f)ergeftcl(ter

maid)ineller (£inrid)tungcn au^fülirbar. 3o fet)en inir enblid)

1874 hk neuen 63efd)ü^e fertig, ein ÄompromiB jtüifdjen

ben metteifernben "i^arteien, beffen fiötDenantlieil aber immer^

t)in iilrupp nerblieb, i'o fidier ba^:? Üiolir bav und)tigfte 5türf

an einem Öefd)ül3 ift.

&a^ anbere enbete ber .Slampf, hm er in einem anberen

Staate burc^foc^t, um fein neuee (55efd)ül3 ,^ur Ginfül)rung

gu bringen. Tiefet timr in Cefterreid), wo hk Jyrage be§

neuen ^-elbgefd)ül3ec^ einen gan5 eigenartigen 'luTlauf naf)m.

9tadibem man fid) 1871 überzeugt b<-itte, baf5 man an ber

i^ron^e nid)t feftbalten tonne, üerfudite man 1873 nerfc^iebene

(Sta()lrolire, niimlid) ^^tuei foldie auc^ einf)eimifd}en Jabrifen,

bie fid) aber al^ unbraucbbar ermiefen, unb mit ^rupp=

fc^en !^ol)ren. i?el3tere fielen ,^ur nollen ^ufriebenbeit au§

unb fo trat man in 53e5iel)ung ^ur girma unb fel3te bie

'l^erfud)e bi§ jum öerbft 1874 fort.
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Tic rei"terreid)er f)attcn ()icrbei ben groBeu 'l^ürt()ei(,

bafi t>ie preuBifcIien 'lsernirf)e bcit ilirigeit unmittelbar t)orau§=

cjiiu:|cn, bafi iititliin bie ^-rai-jcu aiic bereite burrf)i]earbeitet

iiiib ijcfliirt UHireii, lueldje bei itirem ^•elbi]cfd)ül3 nid)t anberc\

iile bei beu preuf5iid)eit 511 beantiiuirteii iiniren. l^ae 'iperfonal

ilruppe t)atte fid) burd] ade .SUniftruftioucHiuberungeu im

3uiammenarlieiten mit ber '^(rtilIerie^*:|]rüfung§fommi)fton burc^^

gennujeu iinb nd) an 53e[)err|"dninc] bee Ä^^iterial^, tnie an

Ö)emanbt[ieit entjdiieben ueruodfommnet. ^a§ a((e§ !am

ben Dfterreid)ifdien G)e)(^ül3en ,^u (^ute, an benen ade üon

Ärupp admälilid) erlangten '^erbefjerungen o^ne 2Seitere§ an^

gebrad)t tnerben fonnten mit ^u6]d)luB ber öon ber 5(rtiderie*

1l?:rünini3efommiifton felbft ^in5ugetl)anen 'l^eriinberungen, bie

.Hrupp ntit ''^c6:)i nid)t al§ fein geiftige^ Gigentfium Betrad)tete.

^ei ber lleberfenbung ber ^^^robegejdniBe iha§' erfte ^o^t

langte im Xe5ember 1872 in 3Bien an, aljo malirfc^einlid)

^iemlid) gleic^jeitig mit ber l^ieferung bee erften 9}kntelrol)rc^

nac^ Berlin) uerlangte Ärupp uodüiinbige öe^eiml)altung ber

ale fein geiftigee (Sigentf)um ^u eraditenben .^onftrnftionen,

unb, ale er am 6. ))]lai 1873 um Moftenberedimmg unb

^iefer^eit für 2000 03efd)ü^e gefragt mürbe, ermiberte er,

baß er für bie gelieferten unb nod) 5U Itefernben ^^erfud)Ä=

mittel (1Rof)re, Saffeten unb @e]d)offe; feine (Sntfd)äbigung

beanfprudie, mol)l aber glaube, „fic^ ber örmartung l)ingeben

3U bürfen, ha]] bie l'ieferung fiimmtltd^er 5elbfanoncnrol)re

il)m idilief5lid) übertragen merben mürbe, menn bie Ä. Ü.

gelbartiderie auf C^runb ber "i^erjuc^eergebniffe ^ur (5in=

fül)rung non C^ußfta^lgefdiütien übergebe."

3m 3)iär5 unb 5(uguft 1873 mürbe haz^ erfte 8,7 cm

üiol)r erprobt, l)ierauf non .^rupp nod) 3 Öefd)üt3e fammt

i^affeten, Granaten unb grobförnigem ©efd)ül3puliier uncnt=
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tjeltltd) i-jeüefert. ^ie am 27. Cftober 1873 üorijcnommeucii

(gc^iefsnerfudie ftatten allijemein befriebii^t unb am 22. Januar

1874 beftedte barauf^iit ba^ "iDcilitär^Äomitee uod) 4 !om^

plette 8,7 cm=^Ö)eidnil3e, foiine ein 7,8 cm= unb ein 7,5 cm-

G)eid)ül3 mit adem ^"'^^^^H^r- ^'^^ ^"^"^ -ö. ''Knc\n]i 1874

tjemadjtcn 3d)ief5iier)nd)e ergaben eine erftaunlid)e lieber-

legen()eit über a((e im 'J^ergleid) i]eprüften ß)e]d)ü^e. ^^(ber

eine '^Beftellnni.] erfolgte nidit meiter.

Cefterreid) liiitte bie '^eid)affunL] ber 2000 gelbge)(^ül3e,

uield)e itrnpp binnen 17 bie 18 ^Jionaten liefern mollte,

gro^e finanzielle ^diunerigfeiten bereitet, bie Üieic^euertretung

mürbe eine jo bebeutenbe Summe nid)t bewilligt l)aben, ju-

mal bie inlänbifc^e ßifeninbuftrie bei ber ^errfc^enben @e*

fdiiiftÄftille bie 33efd)affung be§ neuen 5lrtillerie^'Il^iteriate

lüie eine ilir gebül)renbe §ilfe in i^rer bebriingten Sage be-

trad)tete unb bee^alb alle öebel in ^emegung fe^te, um bie

53eftellung in bie ßanb ju befommen. ^a^ 9ieid)eminifterium

glaubte, einem Eintrag ber inlänbifd)en gnbuftriellen, nerfud)^-

meife eta^PJltngrobre ^erftellen ^u bürfen, nid)t abmeifen

5U fbnnen unb l)iitte mit biefem (Sntfd)luf5 eine grof^e ^^er^

Iegenl)eit liernorgerufen, ba eine tuir!lid)e öefdni^^Snbuftrie

in Cefterreid) gar nid)t eiiftirte unb mit erl)cblid)em 3^^^=^

unb (^elbauftnanb erft f)iitte gefd)affen luerben muffen, menu

uid)t ein glüdlid)er 3iiÜ'^f^ barüber l)tnmeggebradit l)iitte:

^ie iöronje, bie man foeben uermorfen l)atte, l)alf auc^ ber

dloti); im Cftober 1874 begannen bie 'l^erfud)e mit bem erften

Don U(^atiuc> gelieferten Sta^lbron^e^üioljr.

^te ^erfed)ter ber ^ron^e ftatten fd)on feit 3al)ren

barüber gefonnen, biefem ^3Jkterial eine größere §ärte 5U

geben; bie '^erbefferungen be§ @uffee in doquillen, bie

fd)nelle 3(bfül)lung burd) 3öaffer, ber S^ia^ oon '^^l)o§pl)or
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Iiatteit 511 feinem uoK bcfriebitjciiben (iri^ebutH ö'-li^^^^- ?i^

»'pcrbft 1873 mad)tc i^auroff, ein ruifüdier Cbcrft, ben 'l^er^

fudi, biirdi .s^inbnrdUreiben uoit ^nlinbcrit mit ,^une(imenbcm

Turdimeijer biird) bae öeid)ül3ro(ir bie innere ^Banbnni^ ,^n

tierbiditen, nnb ber qnte (SttoIii brad)te ben öfterreid)ifd)en

(General Ud)atine anf ben ö)ebanfen, meidier cnblid) ,^um

3iele flirrte, ifi^älirenb er ben iinBeren (id)id)ten be^ ^^olire^

bnrd) idiarfe 5(b!üfilnni^ nad) bem (Mnß einen i^rof^en .öärte=^

i-jrab nerliel), erreidite er baffelbe für bie inneren bnrd) eine

i]emaltfame (iTineiternnq ber Tnrdibofirnm^ uon 80 bi^ anf

87 mm mittelft [)inbnrd}i]etriebener fonifd)er Stempel. Xic

bem Thtaii nerlie^ene epannnni] iuir!t banacft ii^nüd) mie

bie Spannnnti be^ G)nf3ftable beim Oiingroftr ber erplobirenben

'^nlnertabnni] ciet]enüber.

^a§ erfte '^^roberofir entfprad) ben ©offnnngen. ßö

l)ielt biÄ ^sanuar 1875 2588 3dniffe am, o()ne an Ireff*

fid)erbeit ein^ubnften. 9tadibem and) eine gri^f^ere ^(n^at)!

(Sta^Ibron5e=3xof)re fid) in c](eidier SBeife ben)iif)rt I)atte, mürbe

\>a^ ?Jtaterial nnb bie ,{^erfte((nnt]^^meife be^ öJeneral Ud)atin§

für bie 'Ttenarmirnng ber ^yelbartillerie angenommen, bie

(Sinriditung ber Ooefdnitje, ibr ^^UTidiluH, Ö)efd)OH, bie Öaffete,

9tic^tmaid)ine, fnr,^ allce '^cn Slrnpp'fc^en (^eid)ül3en nad)i]e*

bilbet. Teilen nod) im September 1874 uneberf)o(te§ Trängen,

megen ber 5^eftel(nng ber Oonnftablgefd)ül3e ^n einem (5nt=

ld)hiB ,^u fommen, b^tte W:' öfterreid)ifd)e ^Jtinifterinm an^^

meid)enb beantwortet, fernere x^tnfragen gan.^ nnberürffid)tigt

gelafien nnb ali- nnn bie 3ta()lbron,^e-^l^obre angenommen

maren unb ber beutfcbe Jabrifant C£nt]c^äbigung für fein

(ftgentbnmered)t an beren Äonftruttion verlangte, foü fic^

ha^ iifterreid)ifd)e ?Jcinifterinm fo(genbermaf5en geändert bfiben:

Xie 2)tonate lang auf bem 3teinfelbe ftattgel)abten 5.^erfud)e
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mit ben itriippjd)eit @uf;ftaf)lrof)ren i)a6en 5U 'l^erbefferungen

in ber .VTonftruftion gefüfirt, uioraii bae tecf)ni](^e uiib ab^

miniftratine ^U'ilitär .Komitee nid}t o(]ne ^^(ntf)ei( bleiben foimte.

C5c> ift miüerfeiinbar, hai bie bierauc^ entiprungenen '^ov^

Ibeile ber cjeminiiteu girnui 511 3tQtten famen, non ber

felber nod) ilonftruftionenerbefferungen vorgenommen merben."

Ter ,/^^efter i?(oiib" bemerfte 5U ber Jrage : „Tie ^er^

iinbernngen, bie Mrupp nacf) ben Tireftiüen bec^ öfterreic^iicf)en

llKilitiir4lomiteee an ben Ö)uf5l"taf)lrobren vorgenommen ^at,

bilben feineemege mebr fein geiftige^ (Sigent^um ; u. 5(.

rüftrte ber 5lad)feil nid)t oon Ärupp f)er."

Sä uuirb mithin Slrupp bal alleinige (5igentf)umered)t

ftreitig gemadit, ba bei ben 3?erfndien eine DJtitunrfnng beg

.SUimitee'e ftattgefunben {)aik, nnb anftatt ber in Sluc^fic^t

geftedten ^ii^^^beihnig ber Siefernng oon 2000 ^elbgefc^ü^en

luarb if)m feitene ber i3fterreid)ijd)-ungarif(^en Delegationen

am 9. Cftober 1875 eine (5nt|d)äbigung öon 160000 ff. p*
gebilligt.

60 trarb in Cefterreid) ber G)UBftaf)I bon ber Sta^I*

bronje oerbrängt, forneit bae Ö^ebiet ber gelbartiderie reicht.

5ür bie id)ioeren Ö)efd)ül3e ber ^iriege]d)iffe i)atk man bereits

|i im Seilte 1871 bie C^u^l'ta^I^ljRingrotire üom 15 bi^ jum

k26 cm .»Kaliber oon .Slrupp angenommen, unb aud) in ber

J5VP^9^ tinirben W]e fditoeren G)e]d)ü^e oon i^m be5ogen, ha

man fie in .s^artbron5e nid)t in gleidjer l'eiftungefii^igfeit

W lierftellen fonnte.

3Biebentm ift e» eigentt)üm(ic^, ha}] in '^reufsen bie —
in epanbau feit 1875 aud) f)ergefte(Ite — ,^artbron5e ge^

rabe bei ben fdiioeren Ö)efd)üt3en, niimlid) 5U ^elagerung^^

gefd)üt3en, 'l^enoenbung fanb, loä^renb bie Jetbartitlerie bem

(^uf5fta^I treu blieb. Tem offener 3Berf ennud)e alfo auc^

9
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f)ier, iine aficrortcn, in bcr 5^ron,^c nod) cinmaf ein t]cfii^r=

lidier Jv^inb, nadibom fie berciti: cnbgültiii übcninmben ,^n

jein id)icn. '^Hndjen 'Jlbbrnd) fic bem ©uf^ftal)! nod) ,^n tlinn

im 3tanbe wciv, ergiebt fic^ barau§, ha]] faft bac^ gan^e

'^Irfenal ber '^clagerungÄgei(^ül3e in Teut1d)(anb feit 1875

burdi '^ron5egeid)üt3e gebilbet unirbe; ba unir bie 9= nnb

12 cm=.Slanone, lueldie 1876, ber jdiniere ß^^^'^^^^^fünber,

meldier 1880, ber 15= nnb 21=cm=:iV)törier, uield)e 1881 in

^ronje bergeftellt, erprobt unb eingefüt)rt umrben. 9lur für

'üa^i fd)tüere 15 cm-Ülo^r glanbte man ben önBftat)! beibe==

balten .^n muffen. Xie 0)rünbe für biefc 33eiior^^ugnng ber

'^ronje lagen nabe. -I^ae ::\")tatcrial ftanb in grofien ülltaffen

banf ben in grof^^r ^a[)[ erbenteten fran^i-ififdien @efd)ül3en

jur 'iNerfügung. ^ie rapibe öntundelung, uield)e hai- öe=

fc^üt3tiiefen burd) immer neue ted)nifdie (^rfinbungen unb

'i^eruollfümmnungen naf)m, lieft üorauc^fefjen, baf3 in tur^er

;]eit bie gefdiaffenen 0)efd)ül3e burdi anbere Staaten übert)oIt

unb inieber unbraud}bar fein unirben. (^ufiftal)lrot)re umren

in biefem JaKc, nadibem fie mit foniel ()öt)eren .surften be=

fd)afft maren, gan,^ ir)ertt)(oc^ uiät)renb bie '^rün5egefd)ül3e

immer i^ren iUkteria(mertt) behielten. Xie tt)atfäd)Ii(^e (5nt=

niidelung t)at biefe ^i^orauc^'idjt beuiaf)rbeitet. Xie ^ron,^e=

gefd)üt3e maren aber aufterbem be^üglid) it)rer Seiftungc^-

fiibigteit unb .soaltbarteit uodtommcn ben ^Unforberungen ge=

nügenb; nur ein 5et)ler mad)te fid) bemerfbar, bafs ber

l'aberaum unter ber Ginmirfung ber eypiobirenben Sabungen

^^eränberungen erlitt, unb biefee mar fd)(ief5(ic^ aud) ber

örunb, metc^er fie mieber ,^u befeitigen siuang. ^-Bei ber

(5infül)rung bev rauc^lofcn "^puloerc^ unb ber Sprenggranaten

mufste man bie .t^artbron^ero^re 5unäd)ft mit einer 2tal)U

feele üerfe^en unb ging bei i)teufonftruftionen mieber ^um
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(^u^ftaf)! über. 5(ber bicfeu cnbüc^en unb mofyf enbi^ülticjeit

3iet3 feinee ::\\\"iterialc^ über beit ^artniicfigen, immer luieber

€rftet)enben öetjuer, bie '^rOn^e, füllte 5(lfrieb ilrupp nid)t

nte^r erleben.

5(uc^ in auberen Staaten erlitt itrupp ftarfe dinbnHe

^iivd) bie 3ta!)lbron5e. vstaUen folgte Cefterreid) 1880 nac^

mit ber CEinftellung uon '^^ron^ecjefdnitjien in bie Jyelbartillerie,

Spanien nal)m foldie bereite^ 1879 an, unb in Cefterreid)

•cjelant] ee, aud) 12 cm=, 15 cm=^ unb 18 cm=9io^re für

ftarfe Labungen lierjuftellen, fo bafj für biefen ^iaat nur

l)ie fdnnere Sdjiffcnirmiruntj in (^ufsUa^I ^u liefern blieb,

^ä^renb in bem X^lnfang ber fieben^iger ^sai)ve ein mäd)tiger

'^(uffdjunnuj ber ©efc^üt^Jabrifation eintrat, fdieint nad) 1874

mi nidjt unbebeutenber ^lüdijanc] fid) fül)lbar gemad)t ^u

f)aben. ^ie ßo^len [liegen nämlid) üon 919 im 3a§re 1871

bie 1874 allmä^lid) auf 2931 3tüd ; für bie näd)ften 3abre

liegen gar feine 'Eingaben uor. ^ann tommt aber im '^t^

ginn bec- 5at)rec^ 1878 bie Lieferung ber neuen ^^luerüftung

für bie ruffifc^e g^'lbartillerie, 1800 ©efc^üt^e, unb l)iermit

ein 3^itpunft, tDeld)er in mel)rfad)er 53e5iel)ung ben 5^eginn

einer glüdlid)eren ^^eriobe nad) überftanbenen )d)tneren 3af)ren

^»e^eidinet.

9=
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liilirenb bie .'^riegejaf)re 1870/71 für bie meifteit

inbuftrteKen lliiternel)mungen 4^euticf)Ianbe eine

naturgemäße ^x^lrbetteftocfung mit fic^ brachten, fo

ha]^ bie Jva6riff)erren nid)t ungern bie ^u ben gat)nen be-

rufenen 9^e)erüiften unb Saubme^rleute )cf)eiben ]al)en, fanb

fic^ aufrieb .^rupp im @egentl)ei( genötf)igt, nic^t nur ben

*?(uc-fall an 5(rbeitefriiften anbenneitig ju becfen, fonbern;

feine ^(rbeiterjaf)! fogar über bie ber ^Sorjaljre ^u fteigern. 3ie

betrug 1870 7837 unb erreid)te 1871 bie ^[]m non 8314.

(£c- galt, bie frül]eren ^^efteKungen an öefdjü^materiaf.

fc^leunigft ^um Slbfdiluß ^u bringen unb bie oon Berlin neu:

einget)enben bringenben ^(ufträge fo rafc^ ^u erfebigen, ha^

bie ©efd)ü^e bei ber (fntfdieibung auf bem Sd)lad]tfelbe nod)

mitmirfen tonnten. Unter ben neu beftedten 323 2tnd be-

fanbenfid) nidjtmeniger ai^ 149 fd)uiere 9?ot)re üom 12cm bi^

5um 26cm=Äa(iber, ein ^emei^, baji hk (e^te (Spur be§

iD^ißtrauen^ in bie (^uBftaf)(ringrot)re übenininben mar.

5(ber ftrupp'Ä nimmer raftenber (Srfinbungegeift, melc^er

jebe fid) bietenbe 0)e(egent)eit mit öenugtf)uung ergriff, mo

e-o galt, einer neuen ^^lufgabe gerecht ju merben, fudjte fid)

and) in neuer originetter ^iBeife ,^u betE)ätigen. Ten 2uft=
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I)a((onÄ, tüe(cf)e noit "^ßavii- 9iacf)rid)teu unb unditige "iperföiilid)^

feiten in bie ^^^rouin^en trncjen, mar mit bem 03cuiel)r, tuie

mit bem Ö)ejd)ül3 nid)t bei^utommen. Gr fonftruirte beö()alb

ein ^adongefdiüt), mit einem ^ot)v üon nur 150 kg @etT)id)t,

unb mit einer leid)ten ))\äberlaffete, fo baf5 ein Mann e^

nödig meiftern unb Oebienen tonnte, ^em 9iüf)r gab er

eine ^^euietjunLjÄeinridjtuut], uield)e e^^ nad) jeber 9iid)tnnt]

jd)nel( unb leid)t ^u bret)en geftattete, unb eine ^ragtueitc

t)on einer ;iUteile in ^orijontaler, 2000 guß in fenfrecftter

IHic^tung. ^a§ G^e]d)ü^ — eine ca. 3 "^^funb id)Uiere öranate

— foKte hiK- (^a^^ be^ 53al(on^ 5ur (änt.^ünbung bringen.

^g fd)eint nid)t, al^ menn mit biefen 50tiniatur=®efc^üt3en,

tuelc^e ^rupp ber beut)d)en ^elagerung^armee ^um ©efc^ent

madite, irgenb ein Grfolg erhielt morben fei; tro^bem finb

fie bemerfeuÄuiertt) alc^ d)ara!terij'tildie§ ß^^^en be§ patriotifc^en

^inne§ unb ber örfinbungegabe, metdie neben ber ßaft ber

liermet)rten ^%beit i^n nod) ^tit geminnen lief3en für örfinbung

eine§ nid)t umindjtigen .ödf^imittel^!^.

'^ad) 33eenbigung bes ^riege§, ber bie ^l^or^üge bec^

(^uBfta{)I§ fo ^elt be(eud)tet l)atte, begannen bie 3a{)re eine^

ueuen, a[(e§ bi§f)er (Srreid)te lueit nber[)olenben 5(uffd)Uiungee

ber offener 2i3er!e. ^ie ^^(rbeiter^V^^lsn fteigen 1872 auf

10 622, 1873 auf 11 8()7 unb erhalten fidi aud) 1874

mit 11690 beinat)e auf biefer §öt)e. 5(uc^ bie ßi^^^i^f)"^^

ber ©efammtprobuftion, meiere üon 130 9)Zi(Iioneu ^^sfnnb

im 3a^re 1870, im fotgenben auf 150 liötilüonen ftieg unb

tu ben 3af)ren 1872 unb 1873 bie g(eid)e ^öfjc üon

250 9Jti((ionen feft^ielt, jeigt, baf^ in ben le^tgenannten

3abren ein §ö^epun!t ber Sntmideluug erreid)t mar.

G§ mürbe bereite früt)er ermähnt, mie .^rupp biefen

^uffc^mung tmr a((em ba^u benutze, um burc^ bie grüi5*
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artiije '^liuai]c lunt ^Hrbeiter^Molonieit ieiiien Unten^cbeneit

eine liet)ai]ltd)ere ß;riften5 511 icl)affen, imb iine er allen auf

it)re ifi>ol)lfat)rt bebad)ten (5innd)tinu3en einen ^^(bfdjluB 511

i"jeben fid) bemnf)te. Xaneben uernad)läiui]te er ben ,^nietten

C^kfiditepunft ntd)t, bem ili>erfc burd) 9teu=(£nuerbnnL3en

unb iBetrtebe=^^(nlai3en immer tjröj^ere Unab()ängi9feit ju t3eben.

i2v iieriui((ftänbigte bie 3ai)ner ^^efil3ungen, bej'tel)enb aue

ber (Sat)ner unb ::T)tnl^oier .öütte unb Cberf)ammer burc^

^Hnfauf ber §ermannc^f]ütte im 9lemineb am 24. Suli 1871

nnb ermarb im fD(t3enben vsaf)re bie vSobannec^f)ütte bei

Tni^burt], moburd) er bie "ij^robuftion bec^ )Ro()eiiene auf

monatlid) naljeju 10 iDtillionen ^lifogramm mittelft 12 §ol)^

Öfen brod)te. ^^on großer SlUc^tigfeit niaren aber ferner bie

3teinfof)(en,^ec^en. 9lad)bem er bereite 1868 fämmtlic^e

1000 .^ure ber 3^4c „.öannouer" angefauft f)atte, ermarb

er and) burd) ^^ad)tiiertra3 ben gröBten 2\)e\i ber Ji^rberung

ber 3ed)en „öraf 5^euft", „(5rneftine" unb „J}riebrid) (£rneftine",

meiere ade im Cften ber Btahi offen liegen.

Cbgteic^ er bereite -414 Gifenfteingruben im vsct^re 1872

befaß, ttjar bod) fein ^emüf)en unauÄgefel3t barauf gerichtet,

aud) be^^üglic^ ber ^efdiaffung ber beften (fifener^e unabt)ängig

,^u merben, unb liieren bot fid) im Ja^re 1872 eine günftige

i^elegent)eit. Ärupp ermarb fid) bebeutenbe Slon^effionen

uorjüglic^er C^ifener^Iager bei Bilbao in 9lorb^Spamen. W\t

3 anberen ®efe((fd)aften tf)ei(te er fid) 5U gleid)en Xt)ei(en in

bereu '^(u^^beute unb geuninn l)ierburd) einen jabrlid)en Jmport

iion 300000 lonnen für feine ^effemer=2tat)lfabrifation'

3ur Q3eförberung ber mertl)üül(en fe^r eifenreid)en Gr^e üon

it)rem öeujinnung^ort nad) bem ^leröion^JIuffe bei i^uc^ana

marb 1872 eine 12 Kilometer lange C£ifenbat)n angelegt,

.v^ier mirb bae (Srj in bie Xraneportbampfer nerlaben, uield)e
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ee nadi ^)iottcrbam (icförbcrn. W\i bio'er GTincrbuni] f\a{k

fid) iitriipp uoii beit ed)maiihnu]cu bor .SUinjiinfturen iimib'

l)äiU3ii] C|einad)t, uiib bor '-iHnideil ,^cii.]te iid) bereite^ in biefen

5a[)ren, ciB in ^olcjc be^ ^,!(nf]d)unincjeÄ ber rf)einiidMiieftfäliid)en

vnbnftrie ein 9,)hinc;cl an "^Irbeitefrüften eintrat nnb f)iermit

eine enorme 3teit]ernnt] ber ^]>reife für ^"Kofjeifen unb 2iab-

eifen fid) t-jeltenb madite. Um aber andi bie 5^eförberung

ber (5r,^e oon ^^ilbao nad) Xentfd)(anb fidi nnter allen Um-

ftiinben ^u fidjern, liefs .Slrupp anf uerfd)iebenen 2[i3erften

eigene li^raneportbampfer erbauen, ^i^ier berfelben, für eine

^aft hi^ ,^u 1700 Tonnen fonftruirt, liefen im ^-rüfiiafir 1874

uon Stapel, fie erfiielten W 9tamen ,,(5ffcn", „griebrid) .Svrupp",

,,Crconera" nnb „3atnt". öin fünfter Dampfer ,,öod)felb"

marb 1878 in Xienft gefteüt.

3e einge^enber er fic^ mit ber ilBeiterentmidelung feiner

C^efd)üt3=Äonftruftionen befd)iiftit3te, befto me^r empfanb .<^rupp

bie Ocotfitnenbigfeit, mit ben 3c^ief5iierfnd)en fic^ gteidifallc^

nnab^iingii] luni benen ber 0)roJ3mäd)te, auf eigene güne ju

ftellen. i^ie^er [)aiie er innerl)al6 ber Jabri! alterbingg

(Einrichtungen getroffen, um bie ©efdiü^e an^ufdiiej^en unb

bie 5(nfangegefd)it)inbigfeiten ber ©efc^offe ^u meffen. lieber

bie ^refffid)er()eit, ©efdjoftiinrfnng am 3^^^ u. f. \v. geuuiun

man aber bei ben iiufierft befd)ränften ^)iaunuierf)ältniffen

feine ßrgebniffe. Oteben ber !:}^ot)rfonftruftion traten aber in

biefer :^tii bie anberen Jaftoren immer me()r in ben '-Borber==

grunb, @efd)o^fonftruftion, 3^^"^^^^' 8prenglabung unb l^reib-

mittel. Tie badiftifdien '-Iserfudie umren nur auf einem &e^

länbe oon grofter 5luc^bebnung mit 9hil3en auefübrbar. Xee-

balb legte Ärupp im Julire 1873 einen großen 3dneJ3pla^

,Vi 5-^iebed bei Xülmen an, meldier mit einer nulibaren Üiinge

non 6200 m allen 5(nforberungen ju genügen fd)ien. greilid)
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j^ciaiu] ce bcm '^\^]"i{3er feUift, biiiuen fur,^er ^eit leinen Ök^

jdjüuen eine ]o i]ei'teii]erte '^Uirfiiieite ^n geben, ha}] ber 3(^ie|V

ptcii}, nicf)t me[)r auereid}tc.

lieber bicfer unb anbeven grülVirtigen '^(nlagen ber Jy^brif

ift aber nicf)t eine gan.^ fleine banlid)e l\)taf5naf)me Mrnppio

^^u überleben, meldie ein beüee !L'id)t anf jeine öenuitbc-tiefe

unb feine (£()arafterentunrfelunt] unrft. %i^:> mit ben fieben^

^tger ?abren fid) bie '^^erjpeftiue auf einen beifpieKofen ^^luf^

fd)Uiung feinem 2l^erfec^ nor i^m auft[)at, aU er feinen Ö)u)V'

ftafil, nirgenbe in feiner '-Isor^üglidifeit erreid)t, auf ben uer-

fdiiebenften (Gebieten ber Jriebene^ unb ,Slriege^Xed)nif fieg^

reid) vorbringen fall, nl^^ er im ftol^en Xriumpb bem (i'rbe

feinee i^atere ein tnirflidjec^ iDtonopol errungen fal) — ba

gab er feinem iöebürfnin, ben iölid mit '-Borliebe jurüd ,^u

lenfen auf bie fleinen "^ütfange unb auf bie fdimeren vsal)re,

burdi meldie er fid) lnnburd)ringen mufste, einen beutlidien

^uebrurf, inbem er am 14. Januar 1872 aue bem füb=

englifdien 33abe Xorquai) einen iörief an bie '^^rofura ber

gabrif richtete, an beffen 3pit3e er eigenl)änbig ein '^^ilb

feinee Gftern^aufec^ ge,^eid)net batte. Xiefer lautete:

„Xiefee Heine .s^aue, in ber 9)Zittc ber ^abxii jelU, iuelcl)eö nur

im '^a^xc 1822/23 belogen, iiad)bcni mein SSatcr ein Qnie()uIicf)c-5 'inn--

mögen ber Örfinbuug ber (^ußftafjlfabrifatiou ol)nc örfolg luib anfjer*

bem feine ganje l'ebenMraft unb Wcfnubf)eit geopfert ^atte, biejcö ha^

malige einzige 5j?o{)nt)any ber Familie, iuorin \d) mit berjelben eine

DieiEjc öon 3^^!^^^^ ^^-^ ^"Icnbv unb iUunmerö bnrct)Iebt {)abe, öon wo

au5 1826 am 28. Cf tober mein Deritorbener ^isater 5nr ÖJrnft getragen

mürbe, mo ic^ in ber Xadjftnbe ()unbcrte non 5cäd)ten in Sorge nnb

fieberbafter ^tngft mit menig 5lnv|id)t anf bie 3wfii»ft bnrc^macljt i}ahc,

mo öor nnb nac^ mit geringen Crrfolgen bie erfte ^oifnnng ermadite

unb morin icf) bie (Erfüllung ber !ü()nften Hoffnungen erlebt l)abe —
biefeö fleine öan^j mnß, fobalb ale bie ^at}ve^cit bie Arbeit geftattet,

um fo Diel mie nött)ig gehoben, mit nenen Sof)len nnb ^^^foften au



— 137 —
<Stcttc bcr ctiua iHnfaiiltcn Hcricricu uiib gan^ jo uncbcv ()crgcftcUt

UHTbcii, Jüic C"? uviprüugliclj umr. Xav> (oorbcvc) ^imnicr (rcd]t§) bc--

fonimt nur ein ^enftcr luie früf)cr unb aüe ^yenftcr iiabeu mit einem

l)er3förmigen i^uftlodi barin, ^-ür hcn Z'^^ü, ba^ '^iNÜnbe bnrin Uerjeiu

unb Jfiüren unb bcrgleidien ücrlccit jeiu möd)ten, umnfd)e id) balbigft

eine rot)e Sfijje, um '^lllee genau anzugeben, mie ey geiuefcn ift.

^JJJöbel, Jreppe, £efen, Sdjiefevbcficibung, ^^ilbcr, Xapeten, (sniH" »""^

(Stubneiften, "^Kle-ö foü genau fo mcrben, mie co gemejeu ift. ^er

^^miidjenban, mo jelit bie '^Ibfertignng bev 'Arbeiter ift, rnivb abgeviffen

biv> QU bie maffioe '^l^anb, etma 24" tjom alten §aufe entfernt unb

ba U'irb bicjer nrfprünglidje füblidje (Giebel bey alten erften maffiüen

gabrifgebäubey, meldjeiS jum '^(nbenten nod) einen Äamin ber alten

(^icBerei bebalten ^at, mieber ^ergeftcllt. 2^er ,3^yifd)enbau becft näm--

lid) nodi 5mei ^-enfter bey alten (S-abrifgebäube'5. Sollte bcr omifdjen*

räum aly ^ii?eg ober ti'ifenba^n nünlid) merbcn, fo t)abe id) nicbto ha--

<\cc\c\i. ^aö fleinc .s^auö aber foll gar feine gefdjäftlidje 33eftimmung

baben. ^d) rt)ünfd)e, bafe baffelbe fo lange erf)alten bleibe, alö bie

fvabrif befteben mirb unb bafi meine '9cad)folger fo luie id), mit ^anl

unb 5^'cube binblicEcn merbcn auf biefey ^^enfmal, bicfen Urfprnng

be§ großen Söerte'g. Xuy ^auy unb feine @efd)id)te mag bem SaQ-

baften '»JJhitl) geben unb i^m ^^e^arrlid)!eit einflößen, ey möge marucn

bay ©eringfte gu t)erad)ten unb öor .S3od)mutl) ju bemal)ren. '^d)

nninfdie auf ber ^-abrit öor^ngöiueife bort abjnfteigen unb ju öermeiten

unb, menn nidjt eine anbere öcftimmung bie gegennuirtige auft)cben

tnödite, axhi bemfelben §aufe bereinft beftattet §u merbeu. 3" ^o^'

flebad)ten 3^i''^'^f^ii t^itte id) biefec> ^-ölatt auf,vif)cbeu.

2^orqnaii, ben 14. .Januar 1872.

(gea.) ^{Ifreb Srupp."

Sl^eld) tiefe ^^.^ietät fpricl)! an?" biefer ^l^erfüqittu] ! 9licl)t

tierid)Unnben foKeit bie 5pureu ber iirmlidien lkrgant3enl)eit

.^unidieu beit mäd)tit3en (MebäubefomplejL'en ber gabrif, lonberit

mit peinlidier (Borgfait, iM auf bie fleinften 53eftanbtl)eile,

foKen fie erl)alten iuerben, eine ftete 9Jca[)nung für fein (^e=

fcf)led)t, nic^t fid) ju überleben im (^tüd unb nic^t ^^u öer^

^agen im Unglürf, nid)t 5U (äffen non bem ernften Streben,
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bae bell Corüiiber beieeltc imb ieinen 3ofm aue bieiem

bürftiijen xHufaiu] iciii inuioiantcv 'ii^erf ^crauc'^u^eftalten be^

fätiii^te. (£r ic^ämt nd) iiidn ber ärmlidien 'l^ergani^endeit,

nein I '"Wiit berec^tiijtem Stolpe ncllt er lie neben bie Ü^ieien*

erfüllte ieincr (fncrcjie, feiner c^eniafen Bdiatfenc-fraft, beren

berebte 3i^iH]^'i^' ^^^ banunenben Iffien, bie muienben il^ta^

idiinen, bie riefigen .v>ämmer, vmc\i bieiee fleine öaue um^

geben. Hub ben lanienben feiner '^(rbeiter bietet er ben

iBenieie-, ban er nid)t anbere gelebt, nid)t anber^ mit ber

"iliDtb gerungen bat, alc- üe felbi't, ha}] er einer ber 3bren

mar unb ibre Borgen nerftebt, ha]] er neben ibnen am 'Xmboc-

nanb unb mit feiner '^(rbeit biefee gan5e 'ii>er! erfd)uf, bac-

bie 'Ilcitirelt mit Staunen erfüllt.

Unb gerabe biefee öinnieife^ follte er balb bebürfen.

!:Bereite in ben fec^^iger T^abren batte bie fo,^ialbemO'

fratifdie '^(gitation unter Leitung uon ^^ölrfe, ^afenclener unb

Xreeebad) im (offener iRamv '^nv, ,^u raffen gemuBt. Xie

(rrfolge maren ,^roar nod) nidit groß, benn bei ber )Re\d)z^-

tag^mabt am 7. September 1867 f)atte öafenclener im öan^eu

3419 Stimmen, bei ber 9kd)mab( 1868 nur 3280 Stimmen

erbalten unb im Jabre 1871 brad)te e^3 ber l'afalleaner

i\ SdiuieiBer nur auf 1425 Stimmen : aber '^(ngriffc^punfte

boten bennod) bie Crffener 'i^erbältniffe mandierlei, bie eine

immer niad)fenbe '^(gitation einzuleiten geftatteten. Olamentlid)

berrfd)te unter ben Bergleuten eine gemiffe (^äbrung. Tic

Sioblenprobuftion batte einen enormen '^(uffd)nning genommen,

lüie iid} aue ber ;^unabme ber ^orberung im Cberbergamt'?-

be.^ir! ^ortmunb ergiebt. 'Bäbrenb 18H7 oon 49400 '^(r=

beitern 10' o 9JciUionen lonnen im äi^ertbe oon 55,7 iDiilL

Mavt geförbert mürben, roaren ee 1871 12,7 TOÜ. Xonneit

bei 64 200 ^;?(rbeitern, unb 1872 fogar 14,4 iO^id. lonneit
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bei 68 500 ^(rlieitcrn. Ter Ti>ertfi bcr ^safirc^H^i'Libiiftion iinir

aber auf 91 be^tu. 123,5 !i)J?t((. !iU^irf i]eftiei]eii, aljo luni r),3

auf 8,() d)lavt pro Touue, uub bie ^^ert3(eute cjlaubteu, bau

i()re i^ö^ne, uielcfte uou 2,55 i)Jtar! auf 3,31 'IJtarf er()öl)t

luorbeu Umreu, uicl)t I]iurctd)eub cieftietien feieu. eo bot firf)

beu jo^ialbeniofratifcbeu ^Hi]itatoreu tuidfornmene C^kleiienlieit,

um iu öffeutlid)en '-lseriammluui"5en bie iL'ol)ufrai]e, bie banial§

immer .yiuebmeube ilisoljuuutjÄuott) 5U bi^futireu uub fd)lieH'

lid) bie ^^ilbuuij eine§ .^tomiteeö 5U ueraulaffeu, bac^ aui

l. ^sum 1872 im 9tauteu ber ^^eletjfdiafteu oou 2() []cd)cn

eiue (lT()ö()uut] ber Söl)ue um 25 0/0, (iiufüliruucj ber ad)t=

ftüubii^eu '.Hrbeit u. f.
m. üerlaut]te. ^^(uf bie ^Hbletjuuut] ber

Jvorberuui]eu 3eiteuv ber 3<^ff)^'^^^^t'^^^^^i^^^iiiH]cn erfolgte aui

26. Suui ein 3)taffenftreif, iubem bie i^-^elegfdiaft oou 40

;^ed)eu, met)r ai§ 15000 i^^ertjleute, bie 5(rbeit nermeit-jerte.

Ta^5 mar eiu ^HuÄfaK oou tätiilid) 300000 (£tr. Mo()leu, uub

fo mie alle aubereu ^mbrifauteu ber öei^eub, mürbe .SUupp

burd) hm uoKe fedi^ 2lHHi)eu auf)alteubeu 3treif auf ha§>

empfiublid)fte betroffeu. l^enn eiu^5 feiuer ioid)tii";fteu !iHot)^

materiatieu mar if]m eut^ot^eu. ß^^^ ift uid)t uuma(]rid)eiulid),

ha]] bie ^Hi]itatoreu iieliofft batteu, mittelft biefer ^Ui()(eu*

'3(0t() 3iHl^"itt9 d^ J^^^^ bieder i()ueu meuicj geueiijteu ^Hrbciteru

ber ®uJ3ftal)lfabrif ^u fiubeu, ba bie Uu5ufriebeul)eit eiutreteu

muf5te, meuu .Strupp ge.^muugeu mürbe, feiue 53etriebe gauj

ober 5um ^[)eil eiujuftelleu. 3e me^r feiernbe 3(rbeiter, befto

mebr ^Hugriffepuufte für bie "^tgitatiou uub ^er()eiuiug gegeu

bie *iHrbeitt]eber.

^s)(ber fie I)atteu fid) iu .Shnipp uodftäubig uerred)uet.

(Siuerfeit^^ l)atte er, hm Streif iiorauc^fe[)eub, redit^eitig feiue

(^egeuma^regeln getroffeu ; auberfeit^ mufste er feiueu Sin-

flufs auf feiue ^s?(rbeiter fid) nodfräftig ju er(]alteu. ^Hm
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11. C'^imi laieii bic xHrbeiter, überall in ber ^nibrif ancjef)eftet,

eine '-^^cfaiintiiiadnnu]

:

„3nt ;^erfticmnuj bcr iiicf)ifad) non ^(rbcitcni ber Öuf3ftQ()IfQbvif

iloiiuHi'i^teu '^cioigniH, ob biird) ctRiaiiU' ^CrbcitecinncIIiuu-jcu auf bcn

.Holilciii^rubcu audi iliiicu '^Irbcit iiiib '^i.^crbicn1t gcid)mälcrt tucvbcn

inödiic, fanii idi nüttlioilcn, ta^ bic ©uBfta^lfabrif groBe Dpfer nid)t

gcidicut l}at, um bic 3'i-^rtfül)nuig be^j '^öctricbcij unter allen Umftänbcn

fid}er 5n fteflen. 5(ne 9?al) nnb ^^eru ift für bie Slof)Ien5nfu^r geforgt.

Xcr an Dcrfdjiebcncn Crten j^on bcid)aifte 5?Lnratl!) rcid)t für 9JJonate.

'i'Jicinc '^Irbciter fönneu alfo, möge aud) eine anbere 5llaffe öon SIrbeitern

fidi ein iidiercv Uni) eil bereiten, tronbem getroft in bie 3"^"»ft

fetjcn. ©v> mirb im Setriebe ber ^'ö^irif, fomie in ben 33auteu öou

^lunfftätten, 'lUbeitern'o^nnugeu, and] Sdjulcn :c. nad) ttjie üor alles

feinen @ang ge^en."

"DJuin itK\ nicfto befriebit]t mit bent .S^opf unb ijittg an

bie '^{rbeit. Ge foftete rcd)t c\vo]]c Cpfer, um ben i^tu^faK

an Äo[)ien biircl) X^(nfiit)r aue ber J^erne 5U becfeit, aber

3cf)(immerem inarb baburd) norgebeiu^t, bem cjegen .Hriipp

t]crid)teteu iHnnriffvueriiid) bie Spit3e abt]ebrod)en. Xrol3bem

ermübetcii bie io^ialbemofrattid)eu unb, mit if)nen)d)ou bamal«

rierbunben, bie ultramontaneit 3Bü()ler nid]t, .Slruppc- ^;)(rbeiter,

namentlidi bie jüiu^ereii, in biefen vSCit]i'on in i^rofier iD^affe

neu eingeftetiten, ,^u bearbeiten, um i()re Un,^ufriebenf)eit ju

erregen. Xem anfmerfiamen X^Iuge bee Jyabrifl)errn entging

bieie^ treiben nidit, unb nodi ein Mai ergriff er ha^ 3i^ort,

inbem er am 24. ^suü folgenben ',?(ufruf erfieji:

,.%\\ bie 5hbeiter ber ©nßfta^If abr itl 55or 45 ^a^reu

ftaub idi in ben uviprünglid;en Xrümmern biefer 5>^briE, bem üäter-

liefen Cfrbe, mit menigen ^(rbeitern in einer 9ieit)e. '3)er 2;ageIof)n

für Sdjmiebe nnb Sdimel.^er mar bamalc- öon 18 Stüber auf 1% ©gr.

€rt)ö^t, ber gan^e 3i>od)euIot)n betrug 1 Xf)Ir. 15 (5gr. 5üuf,5el)n 3af)re

lang babe id) grabe foöiel ermorben, um ben 'iUrbeitern if)ren £ot)n

ansbe^afjlen ju fönnen, für meine eigene Strbcit nnb Sorgen f)atte id;

weiter nichts, aU bas Semuf3tfein ber ^^^flidjterfüllung. Sei bem SBec^fet

I
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bcr alfgcnicincn '^Hn-luiltuijfc mit bcni fortjdjvcitcnbeu Oh^bcitieu bcr

^abrif cvfiöbtc icli alluiälilicf) bic i?öf)nc, al-5 Üicflcl immer frciunUic^

jcbcr (irinncnuu'j giiiunfommenb, inib biefe 'licgcl foll in .^ivaft bleiben,

(^ine iiülUicbe C£-iniiditiuui nacb bor anbern ift (^etroüeii uub biclc flehen

nocf) bepor, bie äuBeri'teii Mväftc finb bi'^ beute aiujeipaiiut tuorbeu im

.^ntercfie bor 9(rbeitev, bie in '^Ini^riü ijenommeneu neuen ':li>ol)uuugeu

gef)en in bie Xauienbe. ^Jl^enn bei '-iH'rtebvöitocfuuiien alle 3'i^iM't^'ii'"

barnieberUicien, meun 'i^eftelhnu^cn fel)lten, fo f\abc icli benuocl) arbeiten

laffen, niemalc- eiium treuen ^^Irbeiter eutlafien. (iv- finb nodi üiele

9Ute ba, bie biev- be^euijen fönuen. ^-rac^et jie, mao im ^ai)vc 1848

für bie ?Irbeiter iie)dicf)en ift. Xie jpiiteren £pfer ber Rriec^eja^re finb

übrieien'3 'Tillen befannt. '>3er bcredniet bie Cpfer ber ielj;igen 5lol)teu*

notV? Oiegenfeitige Irene ^at bav '-li^erf fo groH gemacbt. 3d) uicifj

e'o, bafs id) Gucr "il>ertraueu üerbiene unb befil3C, nnb barnm unll id)

biefe SJi>orte an Qnd) ridjten. ^sd) marne, beuor id) ^^(nlafe t)abe, über

Untreue unb '^l'ibcrftreben mid) gu betlagen, üor bem :^oofe, meld)e5

herumtreiben be ':?lnfi\negler unb ;>itfd)riften unter bem 8d)einc be§

Sl^oblmoKeu':; unb unter ^JJJiBbraudj oon religüifen unb fittlidicu Xeuf-

fprüc^en bem grof3eu '.Hrbeiterftaube 3U bereiten beftrebt finb. '^si)vc

Grnte mirb beginnen, menn fie burdi falfdie 'innlorfnug nnuneberbring=

lid) bie tijifteu,^ Ciure'!^ Staube-ö untergraben böbcn merben; fie moüen

ben allgemeinen Uuiergaug, um bann mit ibrem CiinfluB im 2;rübeu

§u fifd)en. iVtau erfuubige fid) nad) ber '^iHn-gaugenbeit biefcr ''^(poftel,

nad) if)rem bäuvlidieu unb fittlidieu Öebeii-^lauf. Xie öelbbeiträge

ber Arbeiter für münblidjen unb fd)riftlid)en Staubai finb il)nen eine

bequemere, angeuebmere '^eute, üU reelle 5(rbeit fie bietet. Xie

„C^ffeuer '.ölätter" unter ^^(nberm beftreben fid), burdi (irfiubnngen

oUcr ^^Irt ben (ibaratter ber '-Isermaltnug meiner ^-abrit 3U üerbiiditigen

unb bringen 3um ^wcd bc^^ '^lufbel3enc' geftern bie ':ltad)rid)t, ha]^ bie

^onferenj geguningeuermaaBeu für eine (Gattung 3'cnerarbeiter eine

bebeuteube Sol)uerl)öl)ung bemilligt babe.

9ln biefe unb äbnlid)e plumpe Sügen biifer ©eguer tnüpfe idi nun

folgenbe marueube 5?erfidierung : "iitidite, teine Tvolge ber (5reigniffe

mirb mid) öeranlaffen, mir irgenb etma>^ abtrotzen 3U laffen. Xie

!i8eraialtung mirb mit bem bi'^lierigen aU Öefei3 beftanbeuen 3"i?ol)I*

moüen fortfat)ren, bic gabrit 3U füfireu im ©eifte meiner örunbfä^e

unb fo lange für meine Stec^uung, alv id) bie 9lrbeiter nad) mie bor
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in bcuiäfntcv Jrcuc aU bie ^riuiodöriiicn bco Gtoblificnieiity bctvodjtcn

nunbc. Xaf? idi tiiiilid) meine ©teünng an '^(nbcie übertragen fann

unb bci\] irgenb mclrfie ©eiellidiaft üon .Hapitaliften an 2yof)IuioUcn

unb rpferwinigfeit midi nidit übertreffen mürbe, unterliegt motil !etneni

.^-{meifel. lic-« mirb mol)I 'i'iiemanb glanben, ba\i id) auc- '2)urft nadi

öeminu ber ^JJiübe unb '^Irbeit midj nnterjiel^c, meld)e mit ber ^-8er

maltnng einc'3 foldjen GJeidiäfte-? für eigene J>{ed)nung öerbnnben ift.

^ebermanu meifj, mie id) feit je^er ben ':?(rbeiter nnb bie 9trbeit ge=

fdiäiu liabe. ^ebermann möge aber anc^ üerfidiert fein, ta}^ eine

^serfennung meiner öefinnnng bie eingeuntrselte S^orliebc für fic auv-

^urotten im Stanbc fein mürbe. Qcö^^'ui'^iiii f'^i überzeugt, baß idi in

meinen 53efdjlüfien nidjt manle, ha'^ id) mie biöf)er 9hd)tö lierf)eiBc

obne Grfüüung. ^d) marne bafjer nod)maIc> uor ben ^^erlocfungen

einer 'i^er)d)m5rnng gegen :?Kuf)e unb ^rieben, (5ö ift im Äreife meiner

llnternetimnngen bem braben orbentlidien SIrbeiter bie ©elegenbeit ge^

boten, nad) einer möBigen 5trbeitöfrift im eigenen .^aufe feine 'i|?enfion

^u oerjebren — in einem fo günftigen llJJaaBe, mie nirgenb mo anberö

in ber 'ii?elt. ^sd) erwarte nnb öerlange öoücö Vertrauen, Iei)ne jebeö

Ginge^en auf ungeredjtfertigte 'iJlnforbernngen ai\ merbe mie bic>f)er febem

gerediten i^crlangen ^uDorfommen, forbere bal)er aUe biejenigen, meldie

bamit fid) nidit begnügen moüen, f)iermit auf, je ef)er befto lieber jn

tünbigen, um meiner Äünbignng guüorjutommen unb fo in gefenlidier

Söeife ha^i C^tabliffement ju ncriaffen, um *Jlnberen ''}^iai^ ^n madien,

mit ber 5!i.?erfid)erung, bafe id) in meinen .s?aufe mie auf meinem ^oben

iperr fein unb bleiben mill.

^Ufreb Slrupp

in ^-irma: (j^ieb. Ärnpp."

Tiefer 'ilurruf ift auHerorbentlid) d)arafteriftijc^ für

SlruppÄ Sinnesart unb für feine ^Huffaffuni^ be^^^ 'l^erf)ä(tniffe^>

,^unicf)en if)m unb feinen 5(rbeitern. (£r t)ätte haz\ mai- nad)(ier

erfolgte, aud) g(eid) tf)un fönncn, ot)ne ein 3Bort ,^u oerlieren,

namlid) bie aufrü[)rerifd)en, un.^ufriebenen (Elemente au$ ber

%abvii entfernen. 3(ber er lüollte hai- in ^Infprud) genorn^

mene abfolute 9iegiment in feinem Staate nid)t auf Itoüen^

bung ber Cv^eiiialt unb ^orberung einec^ blinben Wet)orfamv

grünben, fonbern auf ha^ patriard)alifd)e '-I^ert)ältniH be^
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geiien)eit{t]cii ^iuTtrauen^^, ber iinentuiei]ten Irene. W\i beut

nolleu '^^eiiniHtiein tonnte er fiel) rnl)mcn, biefe trene 0)e=

finnnncj feinen llnteri]ebenen jn jeber ^eit beuuitjrt nnb

in ber opferfrenbicjen ^'nrfuri]e für il)r iIlHi()l and) beuuil)rt

,^u I)aben. (Sr {)ielt biefe^'^ ftct^ für feine ^^fUd)t, nnb une er

bie feinige erfüüte, fo tonnte er and) bie iio((e ':pf(id)terfü((nnt-5

Don feinen XHrbeitern uerlant]en. 'Iliit loKem ^Ked)t fonnte

er baranf l)inuieifen, baf^ bie angeblid) anf eine ^i^erbeffernni]

if)re§ X-'oofeÄ cjeridjteten '^^eftrebnngen bee ii^afalle, ))yuu).- nnb

Siebfned)t bnrd) hk pra!tifd)e ^etf)ätignni3, mie fie in ber

gabrif "^ßia^ gefnnben t)atte, längft übert)olt feien, ^i^or allen

bentfd)en nnb anfterbentfdien i^Crbeitcjebern l)atte er fid) ftete

ale ben uia[)ren ^Weiterfrennb bemiefen. ßc^ brandjt mir

baran erinnert ,^n merben, baf^ er im vsaf)re 1872 mit enormen

©elbopfern bnrd) (5rbannng ber itolonien Sd)eberf)üf nnb

^ronenberg für 15 000 9}ienfd)en gefnnbe nnb billige 353o()=

nnngen fd)nf nnb bie ^efc^affnng aller ii^ebenebebürfniffe nad)

ilräften erleid)tert l)atte. ilöo fanb fid) etiuac^ berartigee

uneberl)oIt? XHber er mollte §err bleiben anf feinem (53runb

unb ^^oben, er geftattete feiner anberen 9}^ad)t, irgenb einen

©inflnfs anf feine (Sntfcftlieftnngen 5n geir)innen. (Sin guter

unb fürforglid)er, aber ein abfoluter 9^egent tnollte er bleiben,

llnb feine i\l^a^nnng l)atte (Erfolg, ^er Jriebe blieb in ber

gabrif — für^^^ erfte uienigften^ — geuial)rt.

(£in grof5artigec^ 'l^ilb il)rer 2eiftnngefäl)igfeit entmidelte

biefe im 3al)re 1873 gelegentlich ber SÖeltau^^ftellung in 35?ien.

^er @uf3fta^lblocf, meld)er tüieberum ben iDättelpnnft bilbete,

erreid)te biefec^ d)M ha^' @eiind}t oon 105000 ^^fnnb unb wav

üu§ 1800 >iiegeln gegoffen. 3n ©eftalt eine^ ac^tfantigen

^riemaÄ non 4 m Sänge unb 1,5 m 3tärfe, inie er mit

t)em ^ampfl)ammer gri^ l)ergeftellt uiorben uuir, follte er
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bie 3diinicbbarfcit bec^ Q^unftaiyi^? felbft in fo untjelicurett

TimeiifiLMicit beiucifen. -Turc^ uicitercv '^hh^id)mieben )o((te

bcr '^locf ipätcr .^u einem öejdniUrolir üon 37 cm !:^oi)runi3Ä*

burd)me]jer benutzt iiierben. ^iniftrenb biejeu ^^(ocf eineriette

bie üerjd)iebenartigften ©egenftiinbe ber ^riebenetec^nif, Slc^fen,

^}iäber, Sturbehi, ^ebern, ^iHil.^en, Nhippefftangen aue Xiegel*

guvinalil, 3diienen iiiib 'ii^eid)en aue iöeifemer etaf)( um^

gaben, ner9ei3enunirtit3te anberfeitv eine anfelinlidie ^}ied)e lunt

Ö)ejc^ü^en bie iGeiftnngen ^ruppc^ anf bem (Gebiete ber .SUneg^^-

ted)nif. Dieben ben Jelbfanonen mad)ten fic^ bie für SDkrine*

':^\v^de unb .'^üften.^trede brandibaren öejdiü^e geüenb, tt)e(d)c

tion ber 12 cm bie ^ur 30^,2 cm^.Slnnone in 9 Perfdiiebenen

©röBen bejtu. i^^affetirnngen uertreten untren. Xaneben unrb

aud) eine 28 cm .gaubi^e erunilint, uiaf)rid)einitd) eine '-Isor*

läuferin ber 1875 oon Ärupp fouftruirten unb mit ßrfolg.

erprobten .^aubi^e gleid)en ÄaliberÄ. üiud) jraei Safteten^

uiänbe, au§ ö)ui^ftat)[ gepreßt, famen t)ier jum erften 3)tale

^nv 'isorfüfirung, tuie fie non ba ah bie genieteten ^L'affeteu

ber 5elbgeid)üi3e erfel3en foKten unb ber GrfiubungÄgabe

Äruppe i^re öerfteÜung nerbantten. (finen 'begriff uon beu

(^röBen^ unb C^eU)id)teüer^ä(tniffen einzelner ^Cueftedunge^

gegenüänbe giebt ber Umftaub, ban fouio^t ber rv)UBftaf)lblüd

al? ha^ fd)merfte Ö)e)d)ül3 bie 'iserraenbung uon je jmei ber

Jyirma gehörigen Giienbatimnagen mit je 6 '.^(d)ien unb

1000 C£tr. Iragfraft erforbert tiatte.

5(üe ^{nftrengungen ber bebeutenbften fremblanbifdien (Sifen^

merfe permoditen .<»lrupp nid)t rmfyc au§ feiner überragenben

8te((ung ju üerbriingen, uielc^e in ber ^^erteif)ung ber t)ö(^ften

5(ue5eic^uung, bee (5t)renbipiom^5, burd) bie 5(ueftel(ungc^=3urt>

unb beÄ ÄomttjurfreujeÄ bee 5r*3n,^=vSofepf) = Crbeue feiten^

be^ .^aifere J^van^ 3ofep^ i^re gebüf)renbe 5(nerfennung fanb.



— 145 —

(^eratie im ^vaf)re ber iü^iencr ^^diefteüuiu] lag ein )8tx^

gleid) junicficu bcin crreiditen [iöcf)Üen 3taubpimft ber Jyabri!

iinb ,^unid)eu beii t'leinen beinalie biirftigeit ^Hnfärnjen \t}vem

5l"^efi(3er auf^erorbcntlid] naf)e, beim am 24. ^-ebntar umreit

ee 25 vva^re jeit feiner Uebernaljme be^ 3i^erfec^ auf eigene

^)ied)nung. dliä^i-^'' fann feine Sinnee^ nnb ^enfmeife florer

beleuditen, alc- feine 3te([uugna(ime gegenüber biefem JubilaumS'

tage. (5e mar ja nur erfliirlid] unb felbftuerftiinblid), baf^

er aie ein ^-reubentag uou beut gefammten ^;ßerfona( ber

^Hibrif ermartet mürbe, bafs bie l^aufenbe, bereu ^erjeu mit

3[^ere{)rung unb Tanfbarfeit für if)ren genialen, unb bei aller

strenge ftete mo[)lmollenben unb fürforglicften iörotl)erren

erfüllt maren, hanad) verlangten, ilim ein 3^^<fKi^ ^^^^^ ^reue

in irgenb einer ^-orm an biefem Xage ju mibmen. 5lber,

fid) anfeiern ^u laffen, hai- entfprac^ fo gan^ unb gar nic^t

ber fc^liditen unb ftol5''befd)eibenen 9latur biefe^ äJ^anne^;

er l)atte fein ^l^erftänbniB für ha§ bel)aglic^e unb felbftgefiillige

35?ei^raud)fd)lürfen, mie ec- namentlid) ben (Smporfömmling

aue^eidinet, unb in "i^oralinung i^ci- ö)emitterc\ bae i^m breite,

rid)tete er bereite einige Xage uor beffen 5luebruc^ an feine

^reunbe mit bem 5luc^brud iunigften Xanfgefü^lio bie ^itte,

uadibem er nernommen, hay^ man „mel)rfeitig burc^ iöefuc^,

ed)rift, Ü^ebe ober anbere 3^id)en mol)lmollenber ©eftunung

eine (5pod)e feiner ^l^ergangenl)eit ju feiern beabfid)tige, ber=

gleid)en iierl)inbern 5U mollen, meil er il)rer 53emeife ber

@efinnung nidit bcbürfe unb nid)t in ber Sage fei, 5lnbere

mürbig ju empfangen unb ju ermibern, auc^ feine 5luenal)me

mad)en bürfe. Xiefe .^unbgebung fc^loB er mit ben 2Ö orten:

„3d) melbe l)iermit für unbeftimmte ^^\i meine 5lbmefenl)eit

an/' unb entzog fid) bamit jugleic^ jebem i^erfud) einer

»•pulbigung. Xie 5lngeftellten muBten fic^ bamit begnügen,

10
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ifirem .pernt ein ^Hlbum mit ilireii '•^Miotoijrapliicn in öeftalt

ciiic^^ maniucn cidiencu 3d)reibpultcv? al^ ^Jdibenfcu an ben

'2A. Js^imiav 1873 ju überreichen.

5f)m felber aber iiuir ec^ bod) ein undjücjer Okbenftai],

nnb auf feine 3i^eife uiodte er il)n betjefien: nid)t im Xrubel

unb ©ebränge einer Unmaffe feft(id)er öiifte, nid)t im ftra^Ien^

ben '^lebelgetnölf uerfierrlidienber l^lieben nnb ^obpreifnnt^en,

fonbern allein mit ben 'Silbern ber '-Isergan^entieit, fid)

^}iedien]d)aft abletjenb über fein l^bnn feit jenen l^agen, ba

ber 'Initer if]m fein Grbe übergeben i)atte. Unb babei lenfte

fein Q^üd fidi auf bae f(eine §aue, wo er am Äranfeuloger

belef)rt unb ÜJiiüniffer getnorben mar bee grof^en Ok^eimniffe^,

beffen (Srforfdiung ber 'l^ater O^efnnbtieit unb ^cben geopfert

batte, mo i(im bie 'I)tutter ai^ treue (5)enoffin im ()arten

,\iampf ,^ur 3eite geftanben batte, um bec^ '-Baterc^ (Srbtbeil

^ur 'Xnerfennung 5U bringen. Ta marb fein .öerj banfer^

füllt unb begehrte, aud) allen ben Seinen, bie je^t mit §anb

unb .Hopf f)a(fen, biefe^ (?rbe, ben ©nftftat)!, jum allgemein

begehrten öilfc^mittef auf allen ted)nifd)en Gebieten ,^u ge=

ftalten, ibnen a((en 311^^^'^ucbt unb il'ebenÄmutb burd) biefee,

bae ^^eifpiel feine^ Sebenegangee 5U f)eben. Xa na^m er

ein ^^fatt mit ber 3^^<^^iJ"9 '^^-^ fleinen, im üorigen ^ct^re

nneberbergefte[[ten (SIternbaufeÄ unb fdirieb barunter hk in

itirer (finfad)beit ergreifenben 'Ii>orte:

,/i^or fünfzig ^^^^'f" ^^^i" ^i^fc uiiprüuglid)c 5{rbcitcrtuol)niiug

bie Swfludit meiner C£-Itern. 5Ködite jcbcm uujercr ^^(rbeitcr ber Kummer

fernbleiben, ben bie örünbung biefer ^Q&i^if über nnc^ öerf)ängte.

25 3öt)rc lang blieb ber C^rfolg ^treifel^aft, ber feitbem allmäl^üdj bie

(inibebrungen, Slnftrengungen, 3i^^eriid)t nnb 33el)arrlic^feit ber S>er'

gangen^eit enblidj jo lünnberbar beIo()nt §Qt. Wöqc bicfeö 33eiipiel

5(nbere in ^ebrängniß ermutE)igen, möge ee^ bie ^(c^tnng öor {(einen

,s;^äufcrn nnb bas 53Jitgefüf)I für bie oft großen Sorgen barin Der*

mebren.
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Xer S^v^d ber 'Krbcit joK bao Öicmciimiof)! fein, bann bringt

"JJlrbcit Segen, bann in 'Kvbeit öebet.

'»JJtiJge in nnjcrcin ^iHiterlanbc '^i'hex, oom .s>i3cf)ftcn ,^nm ©cringftcn

mit gleidicv Uebev^engnng fein f)än'Mid)Cv> &lnd bantbar nnb beidjcibcn

,5U begvünben nnb jn bcfeftigen ftveben; bann ift mein t)ödifter

"3i>nni(^ erfüllt.

(iijen, ^'^brnar 1873.

9(I[reb .^rnp^.

25 ^sai]vc nad) meiner 53e)'il3Übernabme."

Tiejee !^latt mit ^i^ilb iinb 3cf)rift Iief5 er in bem flciucn

'(Eltenttiaui- aubrincjeit, an bleibenbeg ^enfmal btefer feiner

x^araftcriftiic^eit ^-eicr jeiuee 3ubi(äiinb5.

3o bcutlicf) ficf) in bieiem .Slrnppc> 2Bü()(uio((en für

feine '^(rbeiter nnn ber ili>nnfc() auÄfpridit, ha]] fie in i]e=

meinfamer trener ^^(rbeit mit ilim nnb im ^i^ertranen ^n it)m

iftr Iiäuc^lic^ey ©lücf ju betjrünben ftreben foKten, fo menig

beliiitjte "^(nberen btefe^ non if)m immer tnieber cjefeftigte

'Cvinuernetimcn mit feinen ^^'(nt^efteKten. ^atk man fd)on im

Hörigen Siitire nnter biefen Un^nfriebenliett nnb '^JtiBtranen

^n verbreiten gefnd)t, fo lien man fid) and) in ber ^-oU]c

burd) ilrnpp'^5 fd)lagfertigee ^^orget)en ntd)t entmnt()igen.

^te Üöü^larbeit marb nnr jel3t non einer anbern 3eite unb

mit mef)r ©efdiirf eingeleitet; man t)atte 53unbeÄgenoffen oon

befonberer Starte tgemonnen, namlid) bie nltramontanen

,'0et3er tgetgen ben ''^roteftanten .Slrnpp.

vsn offen mar im 3al)re 1869 ein ,,d)riftlid)er ^.^Irbeiter-

Herein" gegrünbet tnorben, me(d)er nnter Leitung ber ^apUinc

<^ (auemann, Dr. SD^oeler unb Dr. 2it3inger innerhalb ^meier

vsa^re ju 2000 50titgltebern angemadifen mar unb and) mittelft

feinet Crgane^ bie „offener !^(ätter" gegen bie 1870 nad)

offen berufenen 3efuiten auftrat. (£» fam 5U ^^^^^H^öf^'^^^i^

,5mifd)en biefem 'i^erein unb ben öon ben Sefniten gegrünbeten

10^-
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llIl^ icbr iclmcll ainuadifcnben ^Hrbcitcrfon9rci]atioiieii, \iKid)c

lue in bell '}icicl)vtai3 il)re SiMrfung öcltcnb mad)tcn. 3a
^olge ber (iiniuirfuiui bcr ^iJi^cltgeiftlidjfcit, uicld)e für bie

^sciiüten eintrat, unirben 1871 bie Mapliiiio iL'it3inL3cr iinb

.sUaiivinaim ucrjclU, iDcoeicr fuvpcnbirt imb im Waii 1872

ber bielieriiie 'Isi^epräjcc be>ö ^Hadicuer XHrbeitcrucveiuÄ .SUiplaii

ijaaf iiad) üffcii bel)ufv llebernal)me ber 5L'eitinu] be^? bortigeii

'Hrbeiteruereine ent)anbt. Ter iJHebafteur ber „(offener Blätter 'V

ein vom 3o5iaIbemofraten 511111 (i^riftlid)=Sci5ta(en befef)rter

früberer "illtctaÜbrefier ber .Slrupp'fdien Jvabrif, ^lamene

3ti3i3el, muHte bie ftarf luidi i?aialle'id)en ijeliren tdimedenbe

'^Hiare, ireldie Kaplan 2aai 5U nerbreiten begann, mit feinem

Flamen beden. 3o [)atte iUupp mit "^cdjt bieje 3^^tuni] in

feinem X^lufrnf uom 24. Jnli 1872 ale |)e^blatt be-

,^eidinet.

vsn ein nenee 3tabinm traten bie fonfenioncden 'IVr^

bältniiie im 'Jlngnft 1872, wo fic^ bei ber am 22. ftattfinben^

ben 3d)ließunL] bcr vscfniten=9äeberla]ning bentlic^ Abtöte,

iine meit bie (Sinroirfung ber Sefuiten unb bie bemagogifdie

VIgitatiou i>e^^ .S^apfan ^aaf bereite in ber l^errorifirung ber

fattioliidien xHrbeitermaiien geführt Iiatte. )))lit eteinunirfen

unb Xemolirnngen fudite ber fanatifirte ''^öbel gegen bie

3dilieBung ,^u proteftiren. Xie 5(ueuieiiung ber 3eiuiten

biente ben '^tgitatoren nun ju einem neuen unrfjamen 'l^er=

lie^ungemittel. Xie Bojialbemofraten bemäd)tigten fic^ ber

'iBaffe, meld)e bie fonfeffionelien Streitigfeiten it)nen boten,

unb begannen mit biefer einen neuen xHngriff auf bie in

itirem impofanten iiUberftanbe i(]nen befünbere uerf)a|3te

(^uBftat)lfabrif.

Ter C^rfolg luar ein uon .Slrupp felbft am menigften

ermarteter. vsf)m, bem proteftantifd)en ^f^briffierren, mar es^
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niemale in bcn 3inn t-jefornmen, bei ber ^.nunaf)me feiner

"^dbeiter nacf) beren .Sionfeinon ,^u frat-jen unb nnn mnilte er

in CiTfafirnni"; brini"jen, baf; anc> einzelnen ^-^etriebcHibt()eiUnu]en

:plö^Ii(^ hie ,^um Ibeil ibni perii-inlicf) mobl befannten pro^

ieftantifdien XHrbeiter ucrirfjUmnben, um fatboliid)en ^^^laU ^n

macben. Tiefec^ neranlaj^te i^n ju folgenbem ^Hnfrnf, ben er

om 1. ^lonember an feine ^Xnt-jeftedten erIieJ5.

„'Lltcbeu boii '-i^eftrcbinuien, njeldic bereite^ an maiicfjcm Crte bnö

<:|cgcnfcitiiie '3i>oliTmollcu s^DiiÄcn 'iJlrbeitcicbeni imb ^2trbcitcrn 511 bcibcr=

icitit^em 'iJiadullcilc ftörteii, biolit jeit einiger ,3^it ein Unheil oon iiocfi

tieferer '^cbciinnig. Hirdilidic ^^^^-^i^'t^'i^dlt untergräbt ben ^-rieben.

^WöQc iebcr baö Scinige tlnm, üerbcrblidie ??oIgeu Qb,^nn)clircn überall,

lüo cy it)ni niiiglidi in. iWcinen 5^1irf len!t bie Sorge um ha-^ ©enicin*

iDOl^t auf bie i^abrif. Xicjelbe foll une jcbe'5 gcJücrblidie (£-tabIi)femcut

,^nnädift ba>3 iiuBere Ji?of)lcrgc[icn aller if)rcr 'i?(ngcf)cirigen fiebern. 33ei

10 gefid)ertcni liruicrb unb ^^ricben in feinem ^au)c tanu ^^^»'^'»"••ii^^i

jeiney Xajeinö jxot) merbcn. ^k^^^-'^' braue unb fähige 5J?ann ift of)ue

einleben feiner .v»eimat{) ober feinem ölanbeiiö in unferem 'iserbanbe

nnllfommcn unb bat gleidjen '}(nfprndi auf Sdiug unb '.Jlncrfennnng.

^tlte unb ^^eufionirtc merbcn be3eugen, ha\i ee bieder ^ier fo gebalten

nnirbe, unb ebenfo muB ee aud) ferner bleiben, benn jeber Uube=

jangeue mirb bie Ueber^eugung tbeilen, ha\i nur Unparteilid)teit ^rieben

fäeu fann, unb niemanb mirb be^lueifeln, ba^ '^trbeit nur ba Segen

bringt, tt)o £rbnnng, üinigfeit unb triebe regiereu. G^S barf baber

ieine '^teuBcrnng politifdier ober firdilidier 3'i^ifte innerbalb be§ ^Ner==

tionbe>? ber ^^abrif gebulbet merben unb ergebt be^^alb biefe SÖarnnng :

„'l'ticmaub fümmere fidi um bie DJlcinung unb bcn (Glauben

bcejenigeu, ber orbentlidi unb brau ift unb feine ^f(id)t t^nt. "il^er

^nmibcrbanbelt, mer feine Stellung mi^braui^t jur '^c*

einfluffuug ober gar .^um 9?ad)tbcile jeiner Äameraben
ober II u t e r g c b c u e n u m b e r ?lf c i n u n g ober b e 6 © 1 a u b e n

millen, ber bot jn entarten, ha\] er al§ grieben»ftörer

befeitigt mirb, — er möge ber geringfte JageB^ner ober ein

angefel)ener i^orgefe^ter fein — of)ne ?Küdftdn barauf, ob bie eine

ober bie aubere Stelle nid)t befet^t merben fönnte, ob felbft ganje

^i>er!c t>orübergef)enb außer 33etrieb gestellt merben müßten."
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^^cionbers leib mürbe e^S mir t^iin, uiciiii teilte, tucldie In-Mier

treue Xienftc c^eleiftet l^abeii, betroffen luerben foÜten. ^d) liabe febod)

in 47iälniil<'^ Ijrfal^ning im ^ühiiemeineu mir Jreue iiiib (^riebfertic^teit

511 rül)meu gefiobt iiiib üer traue balier, ha)i jum 'heften für uuc> atle-

bieje ili?aruuuii beaditet mirb unb jomit J^-iebe uub ßiutradn mie bi^Micr

ermatten bleibt. Xaim uunbeu oudi bie im '^qu begriffcuen 55>erf^

ftätteu ber Scftimmuuii gemäfs bolb be)cl3t, unb bie ber '^Notleubunc;.

eutgeiicn gcbcnben neuen i^olonieu unb Crtfdjofteu mit 3ufricbeueii

'^emo{)neru balb gefüllt fein.

öuBftalilfabrif, ben 1. 9iot3embcr 1878.

(gej.) 5IIfreb kxnpp

in ^-irma: i^rieb. .^cupp."

%]!§> bem $?ort(aut bicfcr (iTmaliuung ift cbeitfo tuie auö-

ber fie neranlaficnben Cintlaffung cuangeliidKr '^Irbciter in

ein5elnen 33etriebÄabt^ei(ungeu 511 entne()men, ha]^ uic^t nur

in ben unteren (Gebieten ber 5(ngefte(Iten, jonbern jiemlid)

uieit in bie ^reije ber ^l^orL3eiet3ten hinauf bie !onfejfic»ne[(e

3tinetracl)t ilire 5eriel3enbcn SinfÜilfe gellenb macf)te. Xie

Strenge, mit metdier Sirupp uorging, ift beÄt)aib motit

motiüirt, ba er unter aikn Umftiinbeu 5^ieben unb (Sintrad)t

in feiner J^abxif er[)alten uioKte unb biefe mit uoüem )Rcd)t

allein bei ber 4^ulbfam!eit in religiöfer 53e5iet)ung für er-

reid)bar f)ielt. ö^ niar ein notf)Uienbiger 5(ft ber 9lott)niet]r,

5U meldKm er fdiritt, um für feinen Xf)ei( bac- eeinige bei^

.^utragen jur 2id)erung bee C'3emeinuioIilc\ inbem er biejenigen

unnad)fid)tlidi entfernte, nield)e an 3tc(te ber biel)er geübten

loteranj bie i^erfotgung '^(nberegläubiger glaubten üben 5U

bürfen. J^ieben unb 'i^ertrauen unirben baburd) untergraben,

Un,^ufriebent)eit erregt unb ben ,^erfet3enben 5(gitationen Ztiov

unb Z^üv geöffnet. 53alb genug foKten Reiten fommen,

me(d)e mit ben nnrtt)fd)aft(id)en 3d)Unerigfeiten, bie ben

^abrifbefit3ern erniud)fen, and) ben ^^(rbeitern bie öefalir uor

^(ugen fübrten, bie bie öefd)äfteftodung if)nen bradite, unb
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iiieldie bie eniftc "iDuilimnuj an 'HÜe ric()tcteu, in (iintrad)t

5ujammen,5iifte()en, uub uid)t in iUtiilguuft fid) 5U überüor^

t()ei(en. Xie Saftre be^ ^^hif)d)Uningc^ ber 3nbuftrte, tüie fie

bem fran^^öfifc^en .^^riege öefolcjt uuiren, [)atten 511 einer Gnt-

uiirfeUnu] ber (ftabliffcmente nnb jn einer Ueberprobnftion

i]efnf)rt, uield)e einen empfinblid)en ^}\ürfic^(at] nad) fid) ,^ie(]en

niufiten. 6)leid)5eitiij uuiren mit ber üermel)rten 9kd)frai3e

bie Öö^ne ber ^2(r6eiter ftarf in bie §ö^e gegangen unb bie

'^.^reife ber lJRof)materiaIien, (Si)en unb ^o[)Ien, in nod)

ftärferent 'Iluiaf^ geftiegen, fo baf, fie ,^u "i^ni ^^-^reifen ber

^-ertig^Jya brifate gar nid)t mef)r im ^i^erfiiiltnifi ftanben. "ÜCU:?

nun ber "üib^ai} ber SBaaren ine (Btoden gerietl), ali? bie

meiften lifi3erfe if)ren betrieb einfd)rän!en unb baburd) Her-

tbeuern mufften, ba fonnte bie (5)uf5fta^lfabrif fid) ber gleichen

(iinunrfnng in gefd)äft(id)er ^^ejie^ung nid)t entjie^en nnb

nur bie gerabe in biefen vSfif)ren red)t bebeutenben Ö)efc^ü^=

lieferungen ()ielten ben ftarfen ^^tuÄfiiKen auf ben C^ebieten

ber griebene^artüel je^t bie 35?aage. (Bo erntete ^rup|)

jefit für W Cpfer, bie er früt)er ber Gntmidelung ber Söaffen-

fabrifation in feiner ^-abrif gebrad)t fjatte, ben moftluer^

bienten 2o[)n. eie geftattete i()m im 3af)re 1874 bie 5(rbeiter^

.^a()( üon 11690 unb felbft im folgcnben vsaf)re nod) 10 200

.Stopfe, ^s^lber burd) bie grüf5artigen Oceueriüerbungen unb

"^^euanlagen ber legten xsat)re, uield)e, iüie früt)er erUHi()nt,

nid)t nur ber 3elbftänbig!eit unb i?eiftungefä[)igfeit hc-:^ ©tabliffe*

mente, fonbern in [)ert)orragcnbem (5)rabe and) feinen '^(nge*

fteüten ^u öute famen, uniren fe^r bebeuteube .Shipitalien

feftgelegt morben. Mrupp tjaite, feinem alten örunbfa^ ge=

treu, uneberum nic^t^^ fapitalifirt, fonbern feine enormen

C5innaf)men im Jutereffe ber gabri! mieber tiertuenbet. 3u

ben ^^af)ren ber fortfdireitenben Gntnndehmg tnar mittelft ber
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.^unchmenbcn 'i^robuflioii and) ber (*»)eunim cjeuuicftl'eit uub

bie 'Hmortiiatioii ber für 'Jicuaulai^cn ucnucubetcn ilapitalieit

vaid) uor fid) i.]ei]aiujen. ':)tuu aber ftocfte ha^i Ü)eid)dft, bie

neuangetegteit ^^etriebeenueiteruugeu fonnten ntd)t benulit unb

aiKH]enut3t luerben. Xie .Sliuntalien lagen tobt, oljue ^]\\k> ,^u

briiu]en, unb ,unn erften ^\1tale feit langen 3i-ii)ren )al) fid)

'Hlfrieb .sUupp mieber ein )})M einer unrtlifdjaftlic^en Mrifi^

gegenüber. 'JtllerbingÄ tuar fie leid)t ,5U übenuinben, benn

bcm 'l^erfangen ber ^irma, eine 5Inlet^e uon 30 iDttüionen

gegen 'l^erpfänbung if)rer fämmt(id)en inbuftrieKen S(nlagen

unb "iBerguierfe auf5unefimcn, marb mit gröf^ter Sereitnnltig^

feit begegnet. 3nt '^(pri( 1874 uuub fie perfeft unter ber

53ebingung einer ^)iüd5alilung innerl)alb 10 vsal)rcn ,^um

^urfe uon 110 unb bie bat)tn ^um S^^^^f^B ^on ö^/o. DJtan

erinnere fid), baB ju gleicher :^dt 4 Dampfer fertig luurben,

ber 3d)ieHp(al3 ,su l^iebed enuorben unb bie 5(rbeiter^

iHolonien erbaut luorben luaren, um ben '^ebarf fo groücr

©elbmittel ^u uerftel}en. Xenn e^ überra]d)t ,^unäd)ft, ha]]

Ärupp 5U einer fo grofien xHuleitje fid) entfd)lieHen muffte,

njenn man bie 3a^(en betrachtet, nield)e bie ,^u biefer 3^^^

immer im Stetgen begriffen maren unb einen bieder nud) nid)t

erreiditen .t)öt)epunft ber (futmirfelung ,^u be,^eid)nen fd)einen.

Xae *?(real ber C^uHftalilfabrif im Gffen erreichte, abgefeften

uon allen nid)t in unmittelbarem ^iifi^ntmenbang bamit ftel)en'

ben auemärtigen ^öefi^ungen, bie ^2(u5bel)nung uon runb 307 ha

gegen 230 lia im 3cil)re 1872, bie ';?(rbeiter5a^( blieb 1874

nur menig l)inter bem 'IKarimum uon 1873 5urüd. XHber

in ber ^!}?robuftion 5eigte fid) eine iHbnabme, fie betrug 1874

nur 110 000 t gegen 125(XjOt im 'lkirjal)re, unb .ftrupp'e

roeitfc^auenbem 33licf entging ee nid)t, baf3 ein weiterer MM-
gang mit 5^eftimmtl)eit ,^u erraarten mar: afe ein fluger
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^Mrtf)jd)after bcuul3te er bie itod) i]nnftii]eu '^scrl)ältiüi"fe, uiii

Mapitalien flüifii] ,^u mad)en, uield)e er uialn1d}eiiilid) in h^n

niid)ften vsiil)ren nur mit nud) gri3|"5eren Cpfern betommen t)ätte.

3o jdjließt bieje ^)>eriobe bec^ '.Hufjdiumngeio ber ^'yabrif

mit einem Sd)ritt ber uieifen Jii^l'-^^Ö^- ^^^ geniale ö)e=

)d)äftemanu uerfiefjlte fid) nid)t, ha)] bie niidifte ^eit ]d)Uicre

(*»)efal)ren — finnie für bie L]an,^e beutfd^e Jubuftrie — fu

and) für ilin nnb fein 2l>erf im Sdioofte trug: bie mirtl)^

fd)aftlid)en 3d)Unerigfeiten unirbeu fid) ,^unäd)ft nod) fteigern,

ber xHbfau ber ör^eugniffe noc^ meiter 5urüdge()en, bie

'Jf)ätig!eit ber J^ibrif unb bamit hk '.Wieiter^^a()( befc^ränft

merben muffen: anberfeit^^ umren in ben fo^ialbemofratifdicn

unb ultramontanen; ^^eftrebungen il)m ^einbe erftanben, uield)e

iiorauefid)tlid) nid)t burd) ben einmal abgefdjlagenen ^s^lngriff

fid) mürben ein)d)üd)tern laffen, fonbern i{)re l)eimlid)e Si^üliU

orbeit immer auf'e 9leue beginnen, um fein '-8erl)ältniH ,^u

feinen Untergebenen ,^u untergraben, 'eu feft unb unuer^agt

er, im ^eunifufein feiner ftete im nollften ^I^hiafte erfüllten

'^^flid)t gegen feine Untergebenen, ben meiteren Unternel)mungen

biefer (Gegner entgegenfai), fo menig burfte er bie ^ebeutung

ilirer un^eimlid)en im ^l^erborgenen raftlo^ betriebenen ^^(rbeit

unterfd)ät3en. tiefer ^-einb mar, meif in feinen iDtitteln

rürffid)telüe unb gemiffenloÄ, in feinen Grfolgen unberedien^

Inir, uiel fd)limmer ale bie geid)äftlid)en .Svrifen, meiere and)

^^u beftel)en fein mürben. Xenn im gegenfeitigen "i^ertrauen

mit feinen *?(rbeitern glaubte er letztere bti ber ftetig gleid)^

bleibenben öüte feiner (Srjeugniffe mo^l übenninben ju fönnen.

^enn aber ba^^ iföerfjeug, menn feine X^Ingeftellten, ilin im

5tic^e lienen, bann ftanb allec^ auf bem Spiele, ^ee^alb

ridjtete er in ben nüc^fren Surren fein 'Jlugenmerf unabläifig
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auf '33iittel, uicldic \[)m jur !^elef)rinu] feiner Untergebenen,

,^nr Mriiftii]uni] ilirer Ökfinnung, ^ur (5r(ialtunt] il)rer Xreue

bicnen fönnten unb ncrfilumte fo and) im Sntereffe bee Btaaie^,

bec- @emeinnip{)l^? nicf)te, um ben fommenben @efaf)ren uor-

^^ubeugen.



IX.

lit ber erften, bem Gni'cfiäft^nücfgang cutipredicnbcn

ülWifsrecjel gtiiij .S^rupp jofort nor. (5e mar bie für

feine '^(rbeiter empfinblic^fte unb bod) im aüfeiticjeu

3ntereffe üorausfic^tüd) nicf)t 511 umge^enbc ; bee^alb entfd)icb

er fid) für ifire fofortige (Ergreifung, um eine flare Situation

,^u fdiaffen. (5r fel3te fiimmtlidie, in ben lel3ten Tsaliren un*

müBig geftiegenen J^i3Iine herab unb fünbigte biefe 'I)tanregel

mit folgenber offenen unb el)rlid)en '-^egrünbung feinen ^Hn*

geftedten an:

„'i^ergaiiöenc ^al^re, luelcfie allen ^-abrifeii unb '^crgniertcn io

QiiBergcniö^nlicüc %vhc'n braditcn, fjabcn bcn 3trbeitern anBergcniöhu=

li^c Söhne gugcfüfirt. Xicfc jc^cinbar glücflidic S^'n f)ai in ba^ @egen=

tf)eil fid) umgcmanbelt : 5trbcit ift ie^t menig geboten unb

lintlaff un g en merben auf allen 3l>erfeu iiorgcnonuncn. 5(udi bie

öuBftai)Ifabrif loar .^um erfteu il3?ale in bem ?5aüe, eine größere ^w
,5a^I Don Senten entlaffen 5U muffen. Xa bie Ööiine nic^t im 'i^er^

t)äItniB ftefien ju ben erreichbaren 'i^erfauf^^preifen, fo lüirb für aüe

Steige ber ^'Q&ri! eine (rrmäBignng ber Söline not^menbig ein*

treten muffen, folange, bis ein ric^tige-§ 'iserfiältnif? jmifdien £elbft=^

toften unb i^erlauf'^preifen mieber bergeftellt fein nnrb. Xiefe '^ln=

fünbigung gefdiie^t fiiermit im 5?orauö, bamit '^tienmnb plötilidi über=^

rafdjt merbe. lieber hiV2' 3JMaB unb tie Xauer biefcr Sofinermäüigung

läBt fid) lieuie nic^tc^ fagen; fic hängt Don ben 3citöer§ältniffen ab.
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^i^ci Xiiidifüliniiui Dieior lirmäHiiiuiig liofft öic Jvinua inbcficii ce 511

crmöiilidien, i>a^ alle i^rc 'iifcife in üollcr ^rart fpitarbeiten fönncn.

ö'3 luirb ilir babci 5nr ijvöfucn '-^ofricbigung geicidjcn, lueim alle treuen

'"^Irbciicr — Iron ber imgünftigeu ^'^i^^^^^'^i^^^'^ilK i"w^i9 u'iö olinc

Sovilen für il)ie ;]nfunft — fortbaucrnb bei'diäftigt bleiben fönncn, unb

fic mirb nad) une üor beftrebt fein, beni'elben bie !i8ortl)eiIe ber 33e=

idiaffung afler i^eben^ibcbürfniffe in niöglidift crmeitertcni ^JlQße 3n3n=

fiU)ren. ^d) bebaure biefe liJotl^ittJenbigfeit ber 2üf)n^crabicl3nng, öer=

binbe baniit aber bie beftininite ISrflärung, baB ieber ^Uic-'brnc! üon

Un5nfriebenlieit aU .Viünbigung Qn5nie[)en ift.

^i\c\i, Q6ii^]tü\)UZ'Ciln\t, bcu 28. Xe^eniber 1874

(geg.) i^rieb. i\rnpp."

Tic (^roHc '^ebeutung ber '^^ül)lfa()rteemrid)tungen miiBte

in bell nun folcjenben fnapperen 3af)ren ben ^2(r6eitern rec^t

füf)lbar luerben. 3ic fiitb ntcfit of)ne ^ered)tipng in ber

'^^efaniumadniug tiernorgctiobeit, beim foeben mar hk groHe

(ientral^'-IserfaufefteKe eröffnet mürben, meldie aufser ben

^'abenränmen für .Svolonials *J)canufat:tnr=, Bd)\iiy, (5tfen=

traaren nnb A5auegerätf)en ein ^"HejerPelaqer für 9!}^anufaftur=

luaaren, eine 3cf)neiber=3I^erfftatt, eine Speife^^Hnftalt nnb

ilHilinnncjen für bae '^^erfonal, ferner ÖagerfeKer für '^\Mn,

^ier, l'eber^ 2i3o((' nnb anbere 3Baaren, ein ijnger luni

"i^J^öbeln unb '3cälimafd)inen enthalt : nnb bie ^söiirferei uuir

burd) einen 9lenban mit 12 '-^arföfen unb 3 ^netmafc^inen

ermeitert morben. 3o miar .SUupp angefid)t6 bec fommenben

mirtt)id)aftlid) ungünftigeren rsat)re bei 3^^ten baranf bebad)t,

feinen xHrbeitern bereu Ueberminbung nad) ^litöglidifeit 5U er^

leid)tern. '^(nberfeitc^ ,^eigte bie ftetig ,uine()menbe ^^eanfpruc^ung

ber .^unfumanftalten, baJ3 bie xHrbeiter auc^ bie if)ueu ^ieraue

erroad)fenbe (£r(eid)teruug unb ^^ü()ltf)at mo^( au^junutjen

muftteu. Xie öefammt=(£inna()me ber .ftonfumanftatten, meld)e

1871 72 fid) auf 1445500 'Mt betief, flieg imn 3at)r ju

:vsat)r unb bezifferte fid) 1874/75 auf 3 230000 mt, bei=
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iiat)e '/o ÄK*illion nic()r ab:^ im '-lHirjal)r, luo bod) bie "iHrbeiter^

\a[)i uiefeutlicft f)öf)er t^emcien unir.

Cb bie ^-ürfori^e Mriipp^^ and) uon )etuen iHrbeiteru

biirditnec} tieunirbicjt luib aiierfaniU unirbc, ift frai]lid). (£y

cntt^iiu-j ilim nid)t, baft mit beii ,^inielimcnbeii unrtli)d)aftlid)eu

3d)unont3feiten bie iL\^ialbemLifrati]d)e imb io,^ialij"ti]d)niltriv

montane ^^(gitation immer melir ^üben in ber ÖnBfta()lfabrif

fanb, nm ifire iiiftige 3aat an^^nftrenen. ®e)part (latten

bie *?frbeiter in ben nerfl offenen fetten Snliren nid)te, bie Un^

;^ufriebenfieit nal^m mit hcn fnappen 5L'i.U)nen nnb ber be-

fdiränfteren öebenefüfirnncj ,^n. ^Kk- er fid) nmfab nad)

.spilfc^mitetn, um bem l)eranfd)leid)enben (Gegner bec- )))li\^^

trauend, be^ Xreubrud)^ ,^n begegnen, ba fiel ilrnpp eine

fleine Schrift in bie ,?)anb, meldie ein anberer erfahrener

^abrifbefil3er, ^^iebrid) .'oarfort in 'llu'tter an ber Mn[)V, fp^

eben unter bem leitet ,/^(rbeiter Spiegel" (leranc^gegeben fiatte.

3ie mar if)m aue ber 3eele gefd)rieben, er lief; fie fofort

in mehreren taufenb ßj-emplaren abbrncfen, unb mit folgenbem,

ielbft Perfaf^tem 'l^ormort im A^'t^rnar 1875 an feine "^frbeiter

oertt)ei(en:

„ßin ^Jtücfblid auf bQ>5 ncvitoifcnc l)Qlbo 5al)i*lliinbcvt cviucift eiiieii

fo groBcu 2Bcd)|cI in ber i^agc bcö '"^lrboitciftanbC':> 3Rii)d)en banialc>

unb jelU, ba'^ "'&ctxad)tm\c\cn über bie niidifte nnb fernere 3i'funft unb

über bie ^3JHtteI, jum ^Unl=ien berfelbeu '^eiftanb 3n leiften, uio()I eine

'i|>ilidit geiyorben finb für jcben 3?etficiligten unb Q3ernfenen. 2)cr Um-

fdiiüung ber legten jctin ^üt^re ^eigt abu'ediicinb 'i'cot^ unb ili>o§IftQnb,

niebrigen Sol^n nnb nie bagcluefene .s^ötle beffelben. ^tnßerbem trat

aber bie auffaUcnbe Grjc^einnng ^n 5;age, b<\^ mit beiu Steigen
ber Sö()ue bie Un ju f rieben t) et t ^unalini unb ha"^ 3nr 3^i^

aU ^ebermann ^'ortbauer ber beftct)enbeu günftigen '-l^erljältniiie fiätte

uiünfdien follen ^um 'heften aller '^etf)eiligtcn — ?(rbeiter nnb 5lrbeit=

geber, — jogar ©iufteünng ber 5(rbeit auf mandjen 5b>er!en erfolgte,

um burdj Xrnd auf ben 5lrbcitgeber nodi f)öl)eren So^n 3U erpreffcu.
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lliuiu traditcte ioi'^Qr bal)in, buidi lint^icliung bcö '-öcbarfe an Sohlen

audi bcH Stinftaub bcr @uHftaf)lfLibiif 311 crgiiniu^cn, alö joId)e für

lange 3fit im "iHiraiie briiuicnbc '?libcit, Oor^ugöJnciic für bcn Staat

übernommen t}atte. Xnrd) grof5e £pfer i[t bamalc- bicje^^ Unglücf,

UHidieo bodi am liiirtcftcn bic '^(rbeitcr ber (>-abrif betroTfcn ^aben

mürbe, abgeuicnbet nunbcn. 'i'cidit ^rcnnbe bcr 'Arbeiter t)aben bicv«

t)cranIaJ5t. (i>:- maren i^rc eigenen ^i't'iiitie, bic öon ber Unterftütumg

l>c^ 3nm Jlicil Licrlciteten '^(rbeitcrftanbcy leben nnb au bie Spiiu'

bcffclben fidi 5U idimingen tjoffen. Unter bem Sdiein ber f^üriorge

moUen fie bie *?lrbciter rniniren, um ju i^ren jelbftjüd)tigen, ränbcri)d)en

3mecfcn anc- bcr Äraft jolc^er .^ilfc.Iofcr fid) luiUige Siserf^euge ^u

idiaffen, menu ber 3fitpunft 3um Uinfturj bcr Crbnuug if)nen günftig

crfdicint.

trrfüllt bon foId}cn Sorgen für bae 3.Bol^l be^S ^(rbciterftanbe'?

entberfe ic^ eine Sd)rift : „9(rbciter=SpicgcI üon f^riebric^ .v^arfort",

meiere idi ber '^c^er^igung empfe[)Ie, meil fie bie Sage ber 5trbeiter,

bie Urfadien ber '^efdimcrben, i(}r 9ted)t nnb i()r Unredjt tiar fd)ilbert

unb bcn riditigen $öeg ^eigt, ber allein jnm bauernben 3i^obIergef)eu

imb' 5nr 3nfriebcnf)eit fül)rt. Xer l^tamc beo ^^serfafferc^ bürgt bafür,

baß er nnr biefe uncigcnnü^ige 'i)lbfidit befolgt. 8d)on bor fünfgig

3af)ren ^at berfclbe ?JMnn nnb je^t f)od)betagte Öreiö üiele ^(rbeiter

befdiäftigt; er mar bcrjcnige, ber öor ca. 45 ^a^ren gnerft ben

tliubbIingöpro3ef} in Xentidilanb nnb 5mar in SBetter a. b. dinijv ein=

füf)rte trog tieften, 9JMl)e nnb öefabr. §nnbcrttanfcnbe üon 9J?enfd)cn

i)aben jet;t in Xentfdjianb iE)r ^rob non biefer fo miduig gemorbencn

3ni)uftrie. Xamale, ale id) nod) menige ^trbcitcr befd)äftigtc, f)abc \d)

feinen Unterncbmnngögeift bemnnbert nnb üerbanfe i()m nnb anberen

groBcn 53cifpielcn bic ''^Inrcgnng gn eigenem Streben. 2ßcnn ein

"iHJann, ber feit bem ?){ürftritte ane bcr gcmerblidjen Xfjätigfeit fein

l'eben burdi Sinnen, SSort nnb Sd)rift fo rcidjlic^ bem äl^of)Ic bcr

arbcitenben Sllaffen nnb namentlid) ber ^isoltsbilbnng gemibmet f)at,

eine Schrift mie biefe Dcröffentlidjt, fo barf biefclbe mo()I aU ein öruH

an feine Sd)ül3linge, oIs ein am Sebeneabenb gefc^riebeneij ^Ncrmäd)tnif5

angeie^cn nnb geef)rt merben, unb bee^fjalb empfcf)(e id) mit gleicher

^ärme für baö 2Bot)I bes Strbeiterftanbcy bie ermähnte Sdirift gur

allgemeinen ^Icnntniß unb 33el)er3ignng. Xcr Äcrn ber Sdirift ift ein

^emeie, ba^ ^Iciß, Xrcue, 5[Rä^ig!cit, Sittlidjfeit nnb Crbnnng im
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,t>auyiücjcn inib in ber ^amilic bic jid)cicu ©niublagen beo Jl^olib

crge^enö unb ber oufricbcuf)eit jinb, iiub ha\] bicjc Jiigcnbcn jelbft

<3(^ii|; bieten in fdjlec^tcn ^t-'it»-'"' ^^^H bagegen tron aller o"ät)ig{eit,

trot^ aller iMft unb feinbjeligcr miiditiger *i>creinbarungen am tinbe

llubotnuiljigteit, lluorbunng, Un|ittlid}fcit jelbft bei jeitiueife erpreßtem

f)o^eni Sofju im Sßerberben ftür5en. 'Xa^j ©d)id]al ber 5trbeit§ein-

ftelluntien in Gnglanb bat llnglüd gebradjt über .'önnberttanjenbe, bie

jel3t o^ne 9lrbeit finb unb jum %^c\i bleiben werben, ^ie treu be*

iDö^rten guten Scute unrb man jelbft in jd)led)ten 3^^^^^" w^tt ^-^^o^'ä^Ul

unb Cpjern jdjünen — bie jd)lcditcu, meldje an\ fein 2)ZitgejübI rcdinen

!önneu, mirb mau bei ber uäd)ften (Gelegenheit entjerneu. Unb fo

lüirb e§ audj auf ber (Gnfsftabifabrif gef)alten fein unb bleiben.

3tbcr f^Ieijj, Xreue unb ®ejd)idlid){cit bei ber 5(rbeit berbürgcn

ütlein nod) nid)t beu bauernben 3Bertf) be§ 9Jtanne§. tSr muß audi

burc^ jeiue ^-ü^rung auBcr^alb ber ^'fi&^if, burd) jeiu i^ a u >§

*

mcfen unb burdj bie CS-rsie^nug feiner St i üb er fid) 5td)tung

eriüerbeu unb ba» ^untrauen §u feiner ^^eftäubigteit. Man mirb ^utu

^Jhi|;en beö großen Ö5an3cu and; Ijierauf mit Sorgfalt bie 33eobad)tuug

tidjten.

Sd) begleite biefe 3^^!^» "od) mit einer 33emer!uug, uield)e burd)

bie 3^itumftänbe licrtjorgerufeu mirb. ^ä) münfdje uämli^, baf3 auf

allen SSerfen ber Öiufsfta^lfabrif biy in bie fernften 3^iten ^ricbc

unb (X'iutrad^t l}errfd)e jmifdjeu beu Äoufeff tonen, tt)ie biec^

biöfier ftattgefnnbeu. "Dtadj einer 48jä^rigen X^ätigfeit aly ^(rbeitgebcr

befenne ic^ mit ^renbeu, ba^ id), obgleid) proteftautifd), bon 5(nfang

au immer in ber 9.lie()r§a^I tat^oIijd)e 5trbeiter unb 50Zeiftcr batte, unb

ha'^ id) niemals einen Unterjdiieb bcmerfte in ber Xrene; biclme^r

tiabe id) ber treuen Eingebung einer namhaften 3^^^)^ öon iljuen

au'3 allen iflonfeffionen gum groBcn Jt)eile ha^ Gelingen meiner Unter^^

ne^mungen ju üerbanten. Stm Slbenb meiuec^ eigenen Sebens äufserc

id) bie ^^offuung, baß e^ ferner fo bleiben möge, ^d) münf^e and),

ba^ bie .^inber aller Jilonfeffionen in ben Schulen unb auf ben @piel*

planen, meldte ic^ i^nen erridjtete, fic^ befreunben, bamit fie fpäter aly

^JJiänncr, jeber nad) feiner .^raft unb ^efäl)igung, auf ben 3i?erfcn ber

f^abri! in (Gemeinfdjaft unb in gutem (j^inüerue^men itjren $öeruf er*

füllen unb i^r 33rob erwerben. Xenn ßinig!eit ift bic ^Sebiuguug ber

alljeitigen 3"^"^C'5ciil)ß^t unb bee Segeuo ber 5(rbeit. Silber biejelbe gu
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flörcii iiiQflcn iiiöditc, ict cv iuiuj ober olt, ftefic er ^odi ober uiebrii'^,

ber ioU entfernt merben. ^d) j^offc aber, ha}] foldier %al\ niemals?

bei un§ eintreten unrb, ta^ öielme^r ^t'bennann andi in biefer 33e^

gipbnng fidi beftreben roirb, bie ?i>o{)Ifa{n't '-JlUer jn befeftigen.

Wn biefem iDarincn 5i?nnidie fdilie^e idi.

^ebrnar 1875. 5llfreb Ärnpp."

^Hudi in biefem ^cf)rift[tücf betont ^rupti mieber \)m

fonfenionellen J^^i^ben. (5e finb feine fd)Iimmeren g^^^'^^r

bie .öel3fapläne, ineldie bie bnrrfi ben ^tnltnrfampf irre ge=

luorbenen ^^(rbeiter gegen if)ren proteftantifc^en Jy^^^^i^h^^^^

^u erregen fn(f)en. (Sc^ ift ber grofte .Slampf be§ paritätifc^en

preuj^ifcften Staate^, ber fid) !)ier in ben fleineren 3Serf)ä(t*

niffen bee auf paritätifdier ©rnnblage aufgebauten ^ta-

bliffementÄ nnberfpiegelt. SDJittelft ber *:)^f)rafen Hon ?(rbeiter^

auc^beutung unb 5^ereid)erung ber Q^efil3er tonnten hk ]iaaU--

feinblic^en ©(erneute an ^rupp^ 5(rbeiter nid)t f)eran. ^iefe

f)atten in guten unb böfen 3^^^^^ bod) ju gut iftre§ §errn

Svürforge fennen gelernt, aU bafj fie bagegen bie 35orfpiege^

hingen ber *^(gitatoren in gutem erlauben gern nertaufdit

biitten. 3ie fonnten bn ber gegemnärtigen traurigen Sage

alter nnrtt)fdiaft(id)en 5Serf)ä(tniffe ee nirgenb beffer t)aben, ai^ in

ber @uBftat)tfabrif. ^ie fo,^ia(bemofratifc^en 35?üt)Ier, bereu

,5)e^ereien am metften ^(nfuüpfungepunfte in ben nerfloffenen

Tsabren bee inbuftriellen 5(uffdiuningee gefunben (matten, fd)oben

aber jet3t it)re fo^iat* ultramontanen öenoffen in^ ^^orber^

treffen, bie %itation marb Pom (^elbbeutef auf hai- (^e^

miffen übertragen, um ha§ 5?ertrauen ,^u bem Ungläubigen

'^n untergraben unb fonfeffionette 3treitig!eiten ,^u erregen.

5(uf biefe SSeife "mavh ber (^runb unb ^^^oben vorbereitet, auf

Uield)em fpiiter bie 2aat ber po(itifd)en Un,^ufrieben[]eit befto

beffer 2Bur,^e( fd)(agen fonnte. 2i?enn and) ,^ur 3^^^ Ärupp^

Crrmat)nungen mit beftem Grfolg gefriint ^u fein fc^ienen, ftv
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follteu büd) bte fpiiteren (Srcicjuiffe i(in Hon bem tief6ctrül3eU'

hm GrfoIc|c iiber5eiu]en, uiclcf)en hie ftcttcjc iinb uncrniüblicf)e

3öü^(ar6ett feiner nn()etmlid)en getnbe errungen I)atte; er fanb

ntc^t me^r Bei ^^((en ben alten ©(auben an fein SBort, ha^ alte

Vertrauen ju feiner 5ü^rerfd)aft; fie gingen anbere 2öege a\§

xt}t §err unb 5!}^eifter.

5Il§ in bem folgenben Sa^re bie ^tuftriige nieiter 5nrüd*

gingen, ai§> bie ^^(rOeiterja^l ber @uJ3fta^lfabrif öon 9741 im

Sanuar 1876 anf 8322 im ^ejember tierminbert nierben

muf3te nnb and) bie ßa^ji ber Grubenarbeiter uon 6839 auf

6111 Waxm ^erabfanf, glaubte Ärupp eine ^I)caf3regel ein*

fü()ren ^u muffen, meldje lebiglid) auf eine ßo^nüerbefferung

feiner 5(rbeiter tjinjielte, jebenfa((§ aber öon feinen Gegnern

in anberem 8inne au^5gebeutet unirbe. ^i^Iang ftiar eine

größere Qa^i t)on geiertagen — meift gefttage ber fat^o*

lifd^en Slircfte — in ber gabri! gebräuchlich getuefen, luoburc^

hk eüangelifd)en mit ben !at[)oIifcf)en Arbeitern ^ur llntt)ätig*

feit unb t)ierburc^ 5um 55erluft be§ 3(rbeit5loI)neg an biefen

Xagen ge^raungen tnorben n)aren. ^rupp legte bie (Badje

bem Generaltnfar öon ^IZünfter ^ur 53eguta(^tung üor unb

erft, al)5 er oon biefer Seite bie 3(ntmort erfiielt, baJ3 feine

^ebenfen gegen fein 3Norf)aben ^u ergeben feien, . fofern ben

fatf)olifd)en 5(ngefte[(ten nur ber 53efuc^ ber DJteffe ermögli(^t

merbe, oerfügte er am 3. Sanuar 1876 g^tgenbe^:

„Si^lic ungünftigcn 3citücrf)ältniifc, lyelc^e eben fo notf)lüenbig für

ben ^Arbeitgeber gro|e 5>erlufte, luie für ben 9(rbeiter 8cf)mäleriing

ber (Siimaf)mcu ^crbeifüljrcn, öeranlafjeu bie ^yirma, um biejeu Uebel=

ftänben im beiberfeitigcn ^»tereffe entgegen 5U arbeiten, folgenbe Ütegel

anfsuftellen:

1. G'j foü bie ?trbeit in 3u^unft an^er an ben Sonntagen nur an

ben geje^Iicfjcn ^^ievtagen rufjen, nämlidj: 9?enjaf)r^tag, (El^arfrcitag,

11
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Cftcnuontac^, Sctton, (il)rifti §immcIfQl)rt5tag, 5(öcr§ciligcutag, ^fingiV

montag, ai'cil)nad)to[eft.

2. '^In allen anbcrcn Jagen, an benen biyl^cr m($t gearbeitet iüor-

ben, n. a. am: l). 2^rcifönigotag, 5flft"a<i)tymontag, Sid)tnieJ5tag, ^J^aria-

iicrtünbigungötag, ^JZaifirmcBmontag, ^•rot)nIeid)nam!5tag, ^^cter= nnb

^^anlytag, 9.lJariacmpiängni|tag, §evb]"t!irmefemontag, foll in ^"'fwiUt

gearbeitet löcrben.

3. Um ben !at^oIijcIjcn Arbeitern bie 5tnf)i3rnng ber ^effe an ben

nntcr 2 genannten fyeiertagen gu erleid^tcrn, ^at fidj bie ^irma an bie

Crtlgciftlid)fcit gcmanbt. ^i^joi^eit es geitlueilig nid)t möglid) fein mödjte,

ha^ früt) genug 9J^efje gelejen mirb, fotl benjcnigcn ^(rbeitern, meiere

am 5Jcorgen be§ borf)ergc^cuben Xage§ barum bitten, Urlaub gur 5In*

^örung ber 6 Uf)r*9[lici'ie gegeben luerben, fortbleiben of)ne Urlaub inirb

iiibc^, wie in jebem anberen S'OÖe, gur ^tufredjter^altnng eineö gcorb*

neten 93etriebeg nad) ^JZafjgabe be§ 5(rbeiterreglemcnt§ beftraft loerben.

öuBftafjlfabrü, ben 3. Januar 1876.

^rieb. Ärupp."

Einige feft angeftellte äReifter unb Beamte erbltcften in

biefer DJkBregel eine Ungerei^ttgfett unb baten in einer Pe-

tition um 5{u|f)ebung ber 35erfügung. ^rupp anttt)ortete

t)ierauf, baB er glaube, bem religiöfen Sebürfni^ ber Äat£)o=

lifen genügt ju ^oben, inbem er bie tof)örung ber t)ei(igen

SOZeffe ermöglicht unb (Sd)ritte getrau !)abe, um bieg noc^ ju

er(eicf)tern. 53efragte mürbige fatf)o(ilcf)e @eift(i(i)e f)ötten

megen 53eengung bes ©emiffene unb ber religiöfen Ueber^eu-

^eugung feinertei ^ebenfen get)abt. ^ie Jirma tjabt nur

eine miBbräuct)(ic^e @etüo^nf)eit befeitigt. Sßeldiem böfen

(Schein festen fic^ bei ^enfenben biejenigen au^, bie im

feften 2o^n unb ®e^a(t ftef)en, U)enn fie an biefen Xagen

feiern raodtenl Sie nerlören baburc^ nichts, ertnirften ober

für bie ^^Irbeiter, benen baburcf) it)r 33erbienft entginge, großen

'^erluft. Xabei bürfe auc^ nic^t üergeffen tüerben, ha}] auf

ber gabrif tiiele (Süange(i)c^e in SIrbeit ftiinben, bie mitfeiern

müßten, menn bie Äatt)olifen feierten. 3eber Don benen,



— 163 —
i)ic bte Petition mit unterfcöricbcu ()iitten, unfie, baf^ ein

in bic SÖoc^e fadenber getertag ber J^abrif uiele ^aufenbe

tion ^^alern !o[te burtf) ^l^erluft an öt^e, ^ampf unb G5e--

Hcralunfofteu. ö^5 fei Iieffcr, biefe 'Iserlufte aiiÄ^iu^leicIieu

burd) ';!(r(ieit, a^5 biird) i'oI)urcbuftion, befonbere in jelüger

3ett, tüo ber iGof)n leiber ofine()in fd)on uerminbert tuerben

muffe, menn bie gabri! überl)aupt in 5Irbeit bleiben fülle,

^ie ^^(norbnnng ber ^irma tuerbe ba^er nic^t aufgehoben

uierben. „^or 50 Sahiren/' fo fiifirt §err ^rnpp fort, „trat

ic^ bte gabrif an unb fo mie id) feit()er c^thad)i unb gefian^^

t)elt ^ah^, uiirb e§ aud) fernert)in gefd)et)en. ^k alten 9Jtit=

arbeiter unffen nod), mie id) 1848 mein (el3te§ ©über ein-

jdimeljen lie^, um nur feine ^(rbeiter entlaffen ^u muffen.

lRed)nenb auf bie (Sinftc^t unb Xreue befonber§ meiner älteren

?Jtitarbeiter, i)alK \d} biec^ felbft unb au§fül)rlid) gefd)rieben,

it»et( id) a(§ greunb jum (55uten ratf)en mollte. SOZöge 3eber

in feinem Greife fo bagfelbe t^un. 25?er in unferem ^er-

banbe bleiben tt)ill, barf fid) biefer (Einfielt nid)t üerfdjlief^en."

Sie *!8erfügung blieb in ^raft, nur ber 5ro^nIeid)nam§:=

iag U^arb nod) in bemfelben 3af)re inieber freigegeben. Sen

©egnern tuar fie eine Söaffe, unb fie oerftanben fie ansju-

nu^en, um in @ffen unb in ber Ö)uf3ftaf)lfabri! gegen ilrupp

Stimmung 5U mad)en.

Sen ^emü^ungen entfpredienb, luelc^e unau^gefe^t auf

eine ©ruieiterung be§ 5Ibfal3gebiete0 feiner 5(rtife( gerid)tet

luaren, ^atte ^rupp aud) grof^e ^Inftrengungen gemad)t, um
Bei ber SÖeltaueftellung in ^()ilabelpt)ia im Sa^re 1876 feine

gabrif unb bie beutfc^e (5ifeninbuftrie in tuürbiger 3Beife oer=

treten 5U fe[)en. Sas §auptftüd ber (Sammlung bilbete eine

35,5 cm Kanone in ^üftenlaffete, ein 9f^oE)r oon 8 ni Sänge

nnb 57,5 Tonnen ©emic^t. (S§ machte nid)t geringe 8d)tt)ie*

11*
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ricjfcit, bicjV^ ^"l)iouftrc=GHl"dnil3 an Crt uub 3te({e ,yt jd)affon.

^iiHir liatte ber cicjcne ^^ampfer „d'lfeu" ber 5^rma genügt,

um neben bcn eigenen ^^(u^ftellungÄgegenftänben bie non noc^

27 anbercn bcutfcljen Jvi^'i"*^!^ '^^ ucrUiben unb bie (^e)d)ül3e

Iiatten im nnterften ed)iffÄraum gut untergebrad)t merben

tonnen, '^(ber ba^ .soeben bey Ü^ol)re§ hi§> jum ^ed unb bie

s^eförberung an§ ^anh, nad)bem ba^5 Sdjiff in ben Sd)ui)lti(U

gluf5 eingelaufen mar, uerur)ad)te eine beinahe unüberminb-

Iid)e 'Arbeit, ^ie grojsen .S^rä()ne ber 'JÜtijon'fdien 55?erft

reid)ten für biefe 2a]t md)t aue; ber grofje .^ra^n, meldier

bet)uf§ (Einlegen be§ Üxo()rec^ in bie i^affete auf bem Sd)iff

mitgefü()rt morben mar, mu^te auf bem ^ed aufgeftellt mer*

ben. ^urc^ bie fleine (Sdjiff^Iufe fonnte ba§ 9lo^r aber nid)t

t)Dri^^ontaI berau^!>gef)oben merben; man mußte eg erft mittelft

§ebebiiumen quer breben unb bann mit bem Ära[)n in eine

fd)iefe 3te((ung beben. 9iun erlinefen fid) aber bie Äetten 5U

fur^, ba fie für biefen o^ed nid)t beftimmt maren. ß§ blieb

fein anberer 5(uetueg, al§ ein ftredenmeifee §eben, Unter-

ftütien ber fc^meren Saft mit ftarfen ^öalfenunterlagen unb

abermaligem §eben mit ber neu abgerollten .*ilette, bi§ man

in ein,^elnen fleinen .f)ebungen \)iv^ ^o[)x auf ^ed ^atte.

'}lid-)i weniger fd)Unerig mar hai^ ^,?(uc^]c^iffen auf ben adjU

ac^figeu (xiienbal)nmagen.

9^eben ben 6 au^geftellten Ö)ejc^ül3en ftanben ^rieben^^

artifel in großer 3al)l unb tt)eilmeife riefigen ^imenfioneu

,^ur 5(nnd)t; eine 3dnffeiuelle mit brei .Shirbeln unb .ftuppel^

id)eibe mar auc- einem maffinen Xiegelgu^ftalilblod oon

30 Tonnen O^emic^t l)ergeftellt morben, fie mog in fertigem

3uftanbe noc^ 13,5 Xonnen, eine ^meite fleinere 8c^iffemelle

9 Tonnen, ^lu^er bem (Sifenbal)n^3}^aterial jeber ^rt maren

aber 5mei eiferne Ü^äber oon gan,^ neuer .^onftruftion am^
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geftcKt. «Sie uiaren burd) ^(ufuiicfeln imb nad)f)erii]eÄ 3u^

jammen|d)luoij^cit cineÄ fd)miebeei)enten 53anbeÄ gebilbct iiub

^wav berart, baf? bie 33reite bec^ 53aubec- für ^^-iilbung ber

9^abe, ber ©c^eibe unb be§ ^labfran^e^ in entfpred)enber

2?^ei]e uied)fclte. Xtefe Ü^äber umrben and) für bie "iser^

ciuiijten Staaten unb Slanaba patentirt.

(S^r^ ift merfunirbit], une ^^^rofeffor 9\eulean;i-, ber aU

^Jtitglieb ber ^^üiÄfteKungc^^Suri) be^ beut)d)en 9kid)ee bamalc^

in ^f)ilabelpf)ia meilte, 5[ngefic^t^^^ biefer ©ammlnng t)on

46 ©egenftiinben, unter benen nur 9 — nämlid) anj^er ben

6 (5)efd)üt3en 3 ^ragefattel für @ebirgearti[(erie — al§ .StriegÄ^

ürtifel be^^eidjuet merben tonnten, fotgenbe^ fd)reiben tonnte:

„Unb uneber in ber Ü}tafd)inenl)a((e: fteben 5(c^tel hc^-'

IHaume^^ fo fc^eint e?^ für Ärupp^ IJHiefenfanonen, bie „SlKIing

t)Jtad)ine§", une man fie genannt ^at, l^ergegeben, bie ba

5tinid)en all bem frieblidien !©erf, bae bie anberen 9?ationen

getlian Iiaben, U)ie eine ^rot)ung fte()en! Sft haz^ mirflid) ber

^^(uc^brurf t)on ^eutfd)IanbÄ frieblicfter ,,Ü?iijfion"?" SBenn^

gleid) ©err Üieuleauj; fpiiter fein allgemeine^ Urtt)ei( über bie

beutfc^e ^Huf^ftedung : ,/^i(lig unb fc^led)t" ba^in abgefc^ttiiidit

Iiat, ha]] menigften§ bie beutfd)e (Sifengrof3inbuftrie hk ,,ameri^

!anifd)e an l:üd)tigfeit übertreffe, ja fic^ f)ier auf ber lUu?>^

fteltnng allen übrigen al^3 überlegen barftetle" unb be5 S53eiteren

fagt: „.Sirnppe Öeiftungen bebürfen t]infid)tlic^ itirer (]o[)cn

^Dteifterfc^aft feinet Kommentar»/' fo ):)ai er bamit nid)t tuie^

ber gut ^u machen üermod)t, tua? er mit feinem unbebac^t-

famen unb megmerfenben Urtt)ei(, mit jenem non allen fon^

furrirenben 9^ationen mit 'Sd)abenfreube unb 3Bot)lbe^agen

ciufgenommenen „geflügelten 3Sorte" ber üaterlänbifc^en Sn-

buftrie gefd)abet [)at. Unb ma§ ^vupp betrifft, fo 1:)ätk er

mol)l in ßninigung jiefien muffen, ha^ bie frieblid)en SSerfe
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ber aiiboren Stationen aucf) bie ^U'iet3emaicf)tnen*SammIunoen:

3d)Uiobene, ^KuBlanbe, !:l-^rafiliene unb '^(merifaö ent()ielteii,

mit beiteii ber ,,bcutid}c ivaitouciifLniii]" t)od) iüol)l bie Äon^

flirren,^ auf^uneljmen uerpfücötet mar.

Tie biird) bie mand)efter(i(^e 3}Ze()r()eit be§ ^^etc^c^tageg^

allen SBarmnuicn ,^uni Xrot3 6eid}Ioffene 5(uf(}ebung ami) ber

lel3ten uod) beftelienbeu :iö[k auf Giieufabrifate am 1. 3a=

nuar 1877 id)ien ba^u bcftimmt, ber uaterlänbiidien (Si)en=^

Jnbuftrie ben (^nabeuftoB qU geben, ^l^iele Söerfe mnJ3ten

i^ren betrieb gan^ einfteden, ber ^ergmerfsbetrteb fan! 5U^

nef)menb, ha bie erhielten 2öert[)e immer me^r ^ernnter gingen.

Csm Cberbergamtebe^irf ^ortmunb ]anf bie :]ai)i ber 33erg^

arbeiter in bieiem 3af)re üon ca. 84000 auf 74000 unb bie

":probu!tion üerlor bei faft gleidjer iD^ajfe ber görberung nic^t

weniger al§ 22 9J^i((ionen Tlavt an 3Bert^. Unb bod) mieö

im öegentf)eil ber gortjcfiritt ber ^ec^nif, auc^ bie beut]d)en

pl)o^pf)orreic^en (ärje burd) (5nt5ief)ung beö ^^O0pf)or^ in

uüllftem dJla]^^ nul3bar ju mad)en, auf eine mäd)tige Steige^

rung ber 33erginbuftrie ^in. ^ber hai^ ^2(bfai3gebiet marb ber

beutfd)en 3nbuftrie immer mef)r befdiranft unb hiermit bie

:ilTtöglid)feit genommen, uon biefem gortfc^ritt einen 9lu^en

,^u 5ief)en. 5(((erorten gab e§ Sd)aaren feiernber Arbeiter,

unb mußten 'i^o(fefüd)en errid)tet merben, um bie im SlMnter

1876/77 überl)anbnef)menbe 9loti) ,^u linbern.

Xem gegenüber ift e§ auffaüenb, ha]] bie (^uBfta()lfabrif

im Saufe bes Saures 1877 if)re ^2(rbeiter öon 8322 auf

9318 äJ^ann t)ermef)ren fonnte, unb ha}] fie adein an (55uB=^

ha\)i 5553 Xonnen me^r probu.^irte als im 3Sorja^r, wäi)^

renb aüerbing^ bie in ben ^öergmerfen befc^äftigten '^(rbeiter

ouf bie :^a[)i üon 5300 heruntergingen. -I^ie ©rünbe finb

in t)ermef)rten Q3efte(iungen auf Äriegematerial unb (Sifenba()n^
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fc^tenen ,^u fudicn. "^ilkm für bie ruififd)e ^legieruntj roaren

bi^ 5um 5a[)re 1878 1800 @e)dnil3e ,^u liefern, ba ber

ruffifd}4ürfifc^e iUiecj bie maiujelliafte ^^tonftruftion i[)rer gelb=

gefc^ü^e f(ar gelegt (}atte. 5(uf5erbem luaren aber and) für

@ried)enlanb, Stalien, (£l)ina, (Sditueij, §ollanb unb Sapan

nanifiaftc Q^eftellungen auc^^iifüliren; ber orientalifd)e Ärieg

hcitk uielfadi hie ^-^erbefferung beö ©efc^ü^tüefene naf)egelegt.

3n ^olge beffen mar in ber gabrif nollanf ^efdjäftignng

unb hie Biaht offen entpfanb bie 2[Bol)(t^at, nie(d)e il)r au»

bem Ö)uf5ftaf)(tt)er! cvvjudß, in üollftem SO^iB^.

Cbgleid) Slrupp nun audi nidjt ermübete in ber gür-

forge für feine Untergebenen, unb gerabe in biefem Sa^re

burd) (^rünbung einer J^ebeneöerfic^erunge-^Cnftalt unb Er-

öffnung einer neuen ^^^ritiatt)olf5fd)ule feine SSüiyifafjrtÄeiU'

ric^tungen neroollftänbigte, mußte er bod) ju feiner ^efümmer-

nt§ fe^en, baB bie fo5ialbemofratifd)en 5(gitatoren auf feinem

(^ebki mieber Jyufe faf^ten unb iliren nerberblidien 2ef)ren

öingang §u tierfd)affen mufsten. Gelegentlich ber 9\eid)c^tage*

uial)l am 10. 3anuar 1877 mürbe mit allen Gräften ge^

miegelt unb gel)e^t, fo ba]^ ber ultramontan^ojialiftifc^e %x^

beiter^Äanbibat 3töt3e( unb ber fpejiell fo^ialbemofratifdjc

.'^anbibat jufammen 10890 Stimmen erhielten unb ha]^ bei

ber (gtid)ma^( jnnfc^en ilim unb bem ultramontanen ©eg^

ner etDl3eI mit 11645 gegen 7653 Stimmen ben Sieg

bauontrug.

.<^rupp t^aitt bie baf)in auf politifc^em Gebiete fid) üoll=^

ftüubig neutral üer^alten. Gbenfo mie er in reltgiöfer 53e=^

,^iel)ung feinen feiner 5(ngeftellten glaubte irgenbmie beein=

fluffen ober ber einen Äonfeffion oor ber anbern irgenb ein

i^orredit einräumen ^u bürfen, ftatte er audi nad) bem polt-

tifc^en (5)laubenc^befenntnif3 niemalc^ gefragt unb roeber btreft
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nodi inbircft tnjcnbunc in bie ^^ciucgunc; eingegriffen. Gr

fall jel3t, baf? er bcm gefunben 9J?enfdiennerftanb feiner 5(r^

beiter ^uniel 5ugctrant fjatte, ha]] fie non ben 2e()ren ber

ftaatsfeinblicöen ^^artei in if)rem Unöerftanb gefangen ge=^

nommen, bafs fie mit aKen ben!6aren 93ZitteIn inc^ fojial'

bemofratifdie Sager fiinüberge.^ogen mürben unb baf^ ^ierauc^

bem €taatc, ber (^efeüfdiaft unb bem Jyneben feiner Jvabrif

große öefa()ren enmidifen. (5r erfannte feine ^^füd)t, bie Un^

nerftänbigen 5U l)elef)ren unb einen anberen befferen CEinftuf?

ben gegnerifd)en §el3ereien gegenüber jur (Geltung bringen ju

muffen. (Sr nerfaftte be^fjalb eine 53rod)üre, meiere am

15. Mäx^ a(ö ^Jtanuffript gebrndt, unter bem litel „Gin

Si^ort an bie 5(ngef)Drigen meiner gewerblichen Stniagen" er=

festen unb folgenbermafien lautete:

„^(^ rtdjte biefe SSorte an bie 2ingcf)örigeu meiner genjerblidjcn

Einlagen, ber örnben unb ^üttculücrfc, öertraulid) unb auc^brüdlicf)

6cid)rän!t auf ben ^erbaub üon *:}(rbeitern, 9JJeiftGrn unb Beamten.

Sie betreffen meine eigene .^auvorbnung unb finb nic^t bestimmt für

ba^ groBc ^ublüum. '^6.) öermaljre midj beöf)Qlb au^brüdlidi bagegen,

@runbiä|e, ^^erfa^ren unb (fntjd)Iiefeung anberer 5trbeitgeber f)icrmit

berühren ober bceinflujjen, ober auf irgenb meieren 3eitung5fampf mit

ftreitluftigen öcgncrn midi cinlajicn 3U luollcn. 2)oö Urtt)eil barüber,

ob meine SJJa^uung äeitgemäjs, ob fie eine erfannte Sßi{\d)t ift, ob Öigen*

nu§ fie mir eingegeben ober SBofjIttJoIIen, ha^i flar ju ftellen überlaffe

ic^ getroft ber ßufnnft. ^^on 3^^^"^ 5J?ann unb %xau, aud) üon ben

treniger öebilbeten, tviU id) Ocrftanben fein. Xarum fpredjc i^ ein*

fadje^ beutlic^es Xentjc^. ^n ä£)nlid)er SSeije ridjtcte id) an Gud) ba^

le^te SOial bie 9JlaE)nung ju f^rieben unb ^erträglidjteit tro§ jebcr

ÖIaubenöOerjd)iebent)eit — unb, ioie id) glaube, nic^t ol^ne Grfolg.

§eute trete ic^ noc^ einmal an (rnc^ ^eran in einer ebenfo ernftcn

^rage. 2ie öcfa^r, um bie ee fid) fjanbelt, ift gloar noc^ nic^t brofjenb,

unb id) oertraue, ha}i ber gejunbc öcift bes 5?oIfe» fie hei 3^1*^" ö'^*

lüenben merbe. Xennod) luitl id) §eute fd)on mic^ aucM'pre^en, meil id)

glaube, Cruc^ nü^en gu fönncn unb lücit id) nad) 50jaf)riger Xicnftgeit
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iii($t barauf rcdincii barf, l^cutc 'J!>criäumtc>§ fpätcr nocf) uadi^u'^olcn.

IBof)! aber rcdjue id) auf ba^^ alte ^iscrtraucu. JvoU micbcrdoltcr äi^av*

iiumj fdjeint fid) unter ciucm 2;^cilc üou (intd) bcr öcij't bcr ©05101*

bemo trotte eiufdileidicu ju luotleu. 2:ieier öcift aber ift t)crberb*

lidj, uub jeber 'iHn-[täubige muji i^u befämpfeu, ber 5trbeiter fo gut

n)ie ber ^Irbeitgeber. 2)aB 3^^^ ^^^^'^ er!euneu mödjtet, baci i)'t mein

äBuujdi uub Streben.

^n ber milbc[ten ivorm gef)t bie Sef)re ber ©ogialiftcn baf)in, ba-5

(Sigcntf)utn bec- ßiu5eluen gu befdjränfen, e» i^m t^eiliueije gu uel^men.

2;ie Ö5efauimtl)eit ober größere ©enoffenji^aften joIIen e» be|it3en uuö

ber eingelue ^^(rbeiter 'Jlnttjeil am Öeiuiun l)aben. So foll bie iiage ber

9trbeiter nerbeifert uierben, fie tüirb aber nur baburc^ üerjdjiedjtert.

t)tel^me man 5. ^. an, ba§ id) auy meinem 33eji^ jogar freimillig 5urüd*

träte uub bie Seituug meiner Jl^erfe bem belieben ber öefammtlieit

überlaijen märe. %\bj ber bie^erigen oberen S^ermaltung uub bon beu

lüirflidi (äingcmeif)teu uub ^öefätjigten mürbe jdjmerlid) audi nur (Siner

ber neuen Joerrjdjaft jidj unterorbucn. ^.?(n Stelle ber (irtal)rung, meldie

allein im ©taube ift, burd) gcfdjidte Leitung ber ^abrifation uub ^er*

maltung bie SBerfe §u erfjalten uub über bie ßiefa^reu ungüuftiger

3citumftäubc fjinmegjnfü^reu, mürben ba^cr gar leid)t gmeifeU^afte

unbemäljrte .Gräfte treten nuh bamit tai^ &a\\^c bem Untergänge balö

gutreibeu, S^ae brandet mot)l ^iltiemaub nälier ertlärt gu merben. —
^Iber felbft angenommen, baß man lernte finben mürbe, mcld)e bie

^er!e 5U fül)ren im Staube mären, meldje in ^rei^3 uub Cualität bie

biölier un§ oorbct)altcue Sciftung auefül)rcu mürben, mit bcr mädjtigcn

fremben ,3>it>uftrie §u foufurriren \mb fie gu überflügeln — felbft in

iiefem ^yalle mürbe beuuod) bie ^abrit au§ ^3JJangel an 9lrbeit unter-

cje^en muffen, folglid) ferner \1tiemanbem met)r ^JJa^rung geben, beun

i)ie äBaare mufs nidjt nur gcmad)t, fie mu^ and) tjcrfauft merben. Xer

inlänbifdje ^serbraudj ift aber nidjt grofs genug, um alle unfere JÖerf-

-ftäiten 5U befdjäftigen, uub ol)ne eine unuuterbrod)cue, ncreinte, üollc

3:ptigleit ift ba^^ ^il^erf nid)t lebemSfä^ig. ^er größte 3:^eil ber 2lr*

tieiten mu^ alfo in frembe i^äuber oerlauft merben uub get)t über bie

gange (5rbe. Xiefe 3lu!5ua^meftellung uub feine öröBe ücrbautt ba^ö

SBert bem alten 9iuf, ber 23etanntfd)aft uub bem i^ertrauen, mclc^ey

bie l^ermaltuug fid; feit bem 23eginn ber ^'abrif bor uub nad) ermorben

^at. O^ne biefee an ^erfonen gebunbeue ^isertrauen fällt ber gan3e

3Beltt)er!el)r meg. ^ein Staat imb feine Üiegieruug mürbe baö äi>er!
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alö bov- nltc aiiicl]cn, Jucun co unter bie :^crrjd)Qft bcr eo3iaIiften

üimc, QU Stelle bC'5 'i^ertvaiieny luürbe 9Jci§tvaucn treten, unb baburd)

allein klion umrben alte '-i^eftener nou ^triege- unb ^'J^iebenc^bebarf,

Staaten unb '^^riüate, ferngetialten löerbcn.

Xie neuen "ilUiUc^ieglücfer lucrbcn fidi übrigenc^ audj nic^t mit

biefem bloßen 5(nfancjc ber Uunuälsung begnücicn, jie tüerben lüeiter

gcfjen t>on Stufe §u Stufe. Ji>ay eine fleißige, fparfaine ^^amilie, lua-^

eine ©eneration e^rlid) erworben f)at, foll ber ö'Qii^^r Sicberlidie fid)

aneignen bürfen unb ber Unfähige beut JüdUigen gleid) geftellt U)er=

ben, '^ivon felbft inüfien bann biefc 'l^olfebeglüder, iuel(^e um jeben

"i^-^rei-s i^re ^^länc burd)fül)rcn mollcn, bagu fommen, alleö (iigent^nni

unb ßrbe, jeben J^ron unb jebe fefte Staatc^gemalt befcitigen p mollen.

^iele geftc^en ee offen ober öerftedt gu, ha^ fic and) bic Ütcligion unb

bie G§c auffieben mollcn, bamit aber mürbe Crbnung unb S^id)t, Sd)am
unb Sitte tjeridninnben. '^a§> S^^rtjunberte an öutem gefdiaffen, t)er=-

cbelt, gefieiligt baben, foü licrniditet merben — öcrniditct natürlid) mit

^•euer unb Sdimert. Xa§ ift ha^^ 6nbe, 3U mclc^cm biefe Se^re fül)rt.

Xie bieIbciprod)ene ^4-^arifer Commune, i^re Sd)rccfenvmirtf)fdjaft mit

'i'JJorb, 'Sranbniftung unb ociftörung mar ein '^cifpiel bcr 5tuöfübrimg

iolc^er öermilberter ^(nfdianungen. Xabci begann and) fd)on balb, ma^S

fid) überall frübcr ober fpätcr micberbolen mürbe, ber .^ampf ber Seiter

unb ?i>ortmbrer unter fid) um bie £ber^crrfd)aft. Xiefe ju erlangen,

ift eben ba^ üerborgcne Streben üieler, bie jegt noc^ für ben gemein^

fomen näd)ften S^vcd, für ben Umftur:^ bcr beftet)enbcn Crbnung in

Staat unb .V>au^, bercint fämpfen unb fpiiter !cin 53cbenfen tragen

merben, bie ocrieitete 9J?affe i()rem (figennulj 3U opfern. Jteilic^ bürfen

mir uiiö fügen, ha^ in unferm ^^aterlanbe eine Ummälgung folc^er 9{rt

öon öorn^erein fc^eitern mürbe an ber Solibität alter befte^enbcn Sger^

bältniffe unb Orbnungen, an ber 93fadit bes Staate^. 9Iber id) bege

iiie 3uDerfid)t, ha^ ee bereu nid)t einmal bebürfen mirb, um unöi oor

jenem Sleußcrften gu bemabren. Xie ^liJc^rgaf)! ber Seutc, iocldie für

bie Sogialbemofratie gcmonncn finb, bleiben nur habd, meil fie feine

Stauung ^abcn t)on ben t)erbred)crifd)cn unb berberblid)en :^j\vedm ber*

lelben. Xer ''Mann, ber täglid) um fein S3rot fidi abmüht, ift gmar

geneigt, auf bie SScr^eißungen einee befferen Soofcö gu ^ören unb

mi}d)te es glauben, menn i^^m mü^elofer ©cnuB be» Sebens oerfprod)en

mirb. 5(ber bie große anef)r^eit ftef)t gu ^oc^ in 33ilbung unb ^Tiedjtö*
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gefü^I, um iolcfjcii 'i3otl)üvcni baucnib 511 folgen. Xavum uicvbcii bereit

'^eftrebimgeu idjoii an beni geiuubcu Sinne beo ^Bolteö id)eitern.

Daö fann i[)ni niif)t öerborgen bleiden: bic ''^^läne ber So.^ialiften finb

nnan^^füfirbar in jicfi felbft nub eine I^orlieit, benn bie 5BeIt läjjt e^5

fid) einmal ni(^t iiefaUen, baf] jebcr Untcrirf)ieb in Stellung nub Si^evtl)

Ooii ^.Itenfdieu nub Xingen, ba^ attey 53eftcf)enbe, bQ'3 öinte unb 33e=^

mährte, auf Sloften üon JHedit nub öefeli vertilgt lueibe, bamit ^er*

bredjer au^S bcn Jrümmeru ifjve Sefe galten.

^d) öerlaffe nun biefeö ^äfilid)e 33ilb nub fo nncniuidlic^e ^e*

tradjtnngen, um ju einem anbeten Öiegenftanbe übergugefien unb älöar

5u ber öefd)ic^te meiner äi?erfe, bamit ^{jx einfe^en möget, anö meld)eu

©rünben unb mit roeli^em Ük^djte ic^ uidjt ein igaar breit nadigebe in

meinen ^^orbernugen, meldte ben Sc^Iufj biefer "^Infpradje bilbcn merben.

60 ift bcfannt, baJ3 im '^aijxc: 1826 bie üerfadene öußfta^Ifabrif o()ne

*i>ermögen mir jur (^üfjrnng annertrant mürbe. l^Jlit menigen i^euten

fing id) an, fie öerbientcn me^r unb lebten beffer aU ic^; fo ging e^

faft 25 ^ai)xc fort mit Sorgen unb müfjeüotter '^(rbeit, unb al'3 id)

bann eine grii^cre S^i)i öon iieuteu befdjäftigte, mar bennoc^ mein

58ermögen geringer, ale mac> f)eute niandier '^(rbeiter ber Önf5fta^lfabrit

befi^t. (S§ maren alle fe^r braue l'eute, mit beucn id) bie '^.Jtrbeiten

begonnen unb burd)gefü^rt i)ahQ. Tillen, üon benen oiele bereite in

bie (Smigfeit hinübergegangen finb, f)abe idj meinen Dollen Xanf für

if)re 2reue bcma^rt. ^ene aber, bie ic^ üon ber .^eerbe, üom '!]3flng,

al^ tüd;tige .v^aubmerfer, aly ^^Irbeitolofe üon allen *'^n-ofeffionen, ober

ah$ Äinber üon SBittmcn angenommen ^ahe, traten bereitmillig bei mir

ein, meil fie if)r Sooy üerbefferten, unb fie Ijaben in ben meiften

fällen and) bafür i^ren Xanf gern an^gebrücft. ^iJMudjer üon it)nen

ift ein moljl^abenber 9J?ann gemorben. Ci^iele Pleitere, 9Keifter unb

5trbeiter, bie 5um X^eil fc^on üor ca. 46 Satiren bei mir eingetreten

finb, genießen fdjon feit lange il)re ^^enfion; anbere arbeiten nod) mit

Dotier Äraft unb alter 2^reue.j Xen Seuten, bic idi gebrancl)t f)abe,

i:)ahe id) i^ren i^o^n gcga^lt, meiftenä i^re Stellung üerbeffcrt unb nad)

gefe^lii^en '33cftimmungcn ben Äontratt üerlängert ober fie entlaffen.

^?J?and)er Derlie^ bie g-abrü, um anberc^mo fic^ gu ücrbcffern, ber eine

ift gegangen unb ein anberer ^at bie Stelle mieber befer,t, nub mo

urfprünglid) 3 Wann befdjäftigt maren, ftanben fpäter 15000. .^m

:SL!aufe ber ßi^it ijahm me^r all 100000 lUann foldjcn 2Sed)|eI auf
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meinen ^l^cvtcn bnvdigcniad^t, unb c>o ift ganj uatürltd), ha^ jol^er

5lb nnb oniiani] fortbauern luirb, .^^i^cr 9.Uann l^at nad) feiner Straft

unb tväliigteit feinen So^n evljalten, nnb anftatt eine§ ^chm tonnte in

bcn nieiften ^-äücn and) ein '^tnbever f)iniicfteltt luerben.

G» ift bi§t)er .deinem cini5etaüen, nad) (Sinpfong be^^ bercinbartcn

Soline^j nodi einen 3(nfprn(i§ 3U crf)ebcn an ben öeminn. ^ür bicfeu

§lnfprndi treten aber tjcntigen Xage^? gelefjrtc 'i^oIÜbeglüder mit ben

fdiönftcn ^Jiebcnc^nrten auf, unb biefe t)abcn tüefcntlid) jn ben bet^ören*

ben fo3iaIifti]d)en Setircu gcfüt]rt. S^er '^(rbeitcr bat bic Grftnbnngen

uid)t gebradjt. (ix mirb nid)t betroffen üon ben Soften unb ^^Nerluften,

meiere ber ^yabrifant für 'iscrfndic unb Einlagen §u tragen l)at. %vix

bie 9(rbeit crf)ält er feinen 5o()n. (£"ö !ann feine 9tcbe babon fein,

ha^ irgenb l^cnianb einen befonberen 3tnipru^ bc[)alte, an^er folgern,

ber in Steigerung bec-« Sof)neö unb be^ ©c^alteö beftet)t unb immer

nur ?yolge gröfjcrer l'eiftnngcu ift. Xaö ift Bad)e ber freien SSerein^

baruug. 2ic (£"rfinbungen unb bajn getjörcnben ^robuttionen t^ahe id)

eingeführt; ber Strbeiter barf aber nidjt bie ^-rnd^t üerlangen bon ber

Xbätigteit 9(nbcrer; ba§ ift gegen bac-' jebem 9Jienfd)en eingeborene

9ied)tcniefülil. 9jÖie ^^^^^^^^Q"" üertljcibige and) id) mein (5igentf)um;

ttjie mein $:^a\it>, fo ift audj meine tSrfinbung mein unb bie 5^udjt

bcrfelben, fie mag öeminn fein ober ^^erluft. ^n feinem £of)ne f)at

ber Strbeiter bcn grö^even 2(nt[)cil am Grtrage. Senn bnrd;fd)nittlid)

beträgt in guten ^f^iten ber Sotju mef)r als brei 33iertel beö ganzen

äi>ertt)eö ber ^'^brifate; ber :')teft mn^ oi"i^'ii' Gntlücrttjnng, ^Nernjal*

tnngefoften, bcriorene Soften unb bcrgleic^en beden. S^ann erft !ommt

ber Öeiüinn. ^n fdiledjten Reiten aber, mo ber Slrbcitgebcr oft nid)t$

berbient, üieltcidjt oicl berliert, be[)ält ber 5(rbeiter immer nod) feinen

i'ot)u. 2;er Slrbeiter, ber in guten Reiten 5tntf)eil am ©eluinn ber*

langen möd)te, mü^te bodj aucb in fd)Ied)ten Seiten, wo gugefent mirb,

ben ^i^erlnft t[)eilen, unb bod) berlangt er and) bann bollen :^of)n.

2a^ei ift C5 nott)n)enbig, ha\i ber 5(rbeitgeber in guten 3öf)i'<^Ji ^"ct)r

berbient, alö er gebraui^t. QJerabe mie ber Sanbiuirt^, mu^ er auf

S^ec^fclfäßc borbereitet fein. 33eibe f)aben oft bic Soften für bie ©oat

unb feine Grntc. §at bie gabrit in guten ^a^ren it)r Kapital nid;t

bergröiRcrt, fo fönnte fie in fd)Ic(^ten 3flt)ren nidjt bcfte^en unb müfetc

bie 5(rbeiter entlaffen. — 2av ift bi§^er in größerem Ma^c md)t

nöt^ig gemefen, fie ^at, menn 5ü(e-S barnieber lag, bcnnod) bic ^^trbcit
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fortgcjcijt, auf ^i^on•atfl fabri.^iit ober mit 'inn-Iuft üeifauft, um bic

i^cute gu criiäfircii imb ilncu iQcnh marm 311 fialtcn. W\c id) bcii

^-^ertuft aik'm tvageii mufj, fo ift and) bcr Ö5cuniiu mein Doii ;'1\ed)ty=^

mcgcii, beim id) l)abc i()u criuoibeii mit meiner Hvaft unb meincr

Sorge. 3"^) f)^^^»^ "^^^'^ '^emufuieiii, ba§ biefc 51i?erfe ein Segen jiub

für bac- i3anb unb für bie "^Irbeiter. Sie finb biiv umiometjr, meil

mein ^ntercjfe mir empfol^Ien ^aben mürbe, biefelben

im ^(u^Ianbc gn errichten, m icli f ruf) er nnb mcf)r ^n-
e r f c n u u n g nnb 91 b f a t^ g c f u n b e n habe unb größere SS r *

t^cile ^abcn mürbe.
Um bic i^age meiner 'Arbeiter 3U öerbeffcrn, ttiar id) öon ie()cr

^miädjft barauf bebadjt, ifineu ein moglic^ft forgenfreie-S 2;Q)ein für

bie S^itP» 5" öcrfdjaffen, in hcnca fie felbft nic^t me^r arbeiten

fönnten. ^f)r felbft miBt cö am beften, mic eö mit Hranfcn, .^nöaliben

unb auegebientcn ^(rbeitern bei uuy ge!t)alten mirb. . Xann t)abe id}

bcn ^(rbeitern Sl^o^nungen gebaut, morin bereite 20000 Seelen nntcr==

gcbradjt finb, Ijabe ©d)ulen gegrünbet, Scbenfungcn berlie^en nnb Sin*

ridjtungen getroffen 5nr billigen 53cfd}affnng uon allem ^eben^S^^ nnb

•s^auebcbarf. ^d) i^abe mid) baburdj in eine Sdjnibenlaft gefegt, bie

abgetragen merben mn§. Xamit bie'S gcfc^cf)en !ann, muß ^eber feine

Sdjulbigfeit tbun in ^rieben unb ßintrad)t unb in Uebereinftimmnng

mit unfercn ^isorf^riften. Xie ie^t allgemein verbreitete (Mefdjäftöftifle

f)at bereite öielc ^abrifen, Joütten nnb (Gruben unferee Sanbc§ em*

pfiublid) berüf)rt. (geringe "i^reife Ijaben geringe Sö^ne 5ur '^oiQC ge=

^obt, unb bei einigen Jöerfen ift fd)on nollftänbiger 'iDJangel an ^h'beit

unb babnrd) StiÜftanb eingetreten. 3» ^'^^^ öerfdncbcncn klaffen

ber @cfel(fd)aft giebt e^S :5eute, hk ivrtfiümtic^ bic '^efferung i^rer Sage

öon ber 5tenberung ber "l^crfaffung, ber JHcgieruug unb bcr öcfe|c

ermarten, babci aber ha-b Ji5efentlid)fte öernad)Iii)figen, may in i[)rcr

eigenen ©emalt liegt. %U\^, Crbnnng unb Sparfamfeit ift ber erftc

unb fid)erfte Sdiu^ g^öt-nt bic betlagtc "ilJotl), unb mo fie fefilcn, f)elfen

auc^ bic befte ^Regierung nnb bic befteu öefet^e nid)ty. Ummäläungeu

jeber 9(rt finb ebenfo berfel^rtc tTliittcI §ur 33cffernng ber i3age, al>S

menn man ein .^an» megen cingelner (yef)Ier abbredjen moKte. \^ann

mirb man obbad)Ioe. 93Zan Derbeffcrt unb reparirt nnb erf)ält ba^$

33eftct)enbc.

S^ie angcnblidlid;c TtoÜ) f)at i§re \^aupturfadjc in bcn über*
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tricbciicu Unteruel^minuicu bcr bcri^angcucn ^Q^^''/ in ^ii^^i" cidgcmeinen

^^crinung. Xer ^^(rbeiter l^attc aber für jicli babci 5iinäcf)[t nur einen

l)öl)creu i.^of)n erjicit, unb lucnu er öon bcmjelben nid)t jo öiel er=

übrigt bat, ha^ er bamit über bic fdjled^te ^nt \id] §inn)cgl)ilft, fo l^at

er banmlö feinen großen 2ol)n, ber idilicBlidi bie Strbeitgeber ^äufig

ruinirte, Ieidjt[innig öergcubet nnb nun jidj felbft '-i>oriüürfe gu mai^cn.

2;aö fann er nur auöglcid)cn burd) ©parfanifeit, Drbnung unb ^leiß.

SKit OJemalt nnb Unimäljungen ge[)t ha^}' nic^t. ^n ben fiebenjigcr

Solaren f)abcn nnr ba^% ^eiipiel erlebt, ba^ trot^ ber nie bagcmeienen

Ööbe ber Sö^ne 93crglente if)re ©ruben öerlicBen, unb ebenfo ?trbeiter

bie lyQbrifen, um bie 'Sefil^er ju unmöglidjen (5rf)öf)nngen ber Sö^ne

gu 5tt)ingen. S^qc^ bot feinen Segen gebrad)t unb f)at and) nur jurüd-

gefüfirt merben fönncn auf '^Ncrfüfjrungen üTcniber, bie aud) jetU noc^

fortfabren, 2Iufregung ^erDorgubringcn. — '^d) erinnere baran, ba§

58crguier!e ftiß gelegt mürben, um baburd) aud) meine ^abri! 3nm

©tillftanb gu gmingen, unb ba^ nur mit 5(ufmanb großer Soften biee

Unheil öon meinen ;[^eutcn abgemenbet mürbe, inbem id) fogar biö

öon Saarbrüden .Noblen bcgog. ßnglanb ift gro^ unb mäd)tig gc*

morben bur^ ^u^uf^^i^/ "^i^ 3(rbeiter ^abcn bann $8ereine gegrünbet

unb bie 5Irbeit eingefteüt, um §ö^ere ^öt}\K §n erpreffen. Xaburi^

ift gum großen Xbcil bie 9{rbeit bon C^nglanb auf bae 31uölanb über*

gegangen. 2ie beutfc^c 3Ji^"fti-"ie ^at oon biefem ^e^Ier ber englifd)en

SIrbeiter ^Zu^en gehabt. Xas ift aud) eine 5lJ?arnungI Sie '^lad)--

a^muug hc^}' fd)Icd)ten ^cifpielc^ mürbe aud) unfere ^n^uftrie ins 2(ue-

lanb treiben. Unter ben fdimierigften Umftänben babe ic^ ben Wlnti)

ge[)abt, für meine Sente einjutreten unb befjalte i^n auc^ in ber jetzigen

fc^meren ,Seit. ^d) ^offe, ba^ mir fie überminben merbcn, bafj iuir

5(rbeit beE)aIten mcrben. 9tIIe Äräfte merben bafür nad) allen Seiten

aufgemaubt. — Xas follten bie 5(rbeiter banfbar aner!enncn, unb bic*

jenigen, meiere täglid) für biefen S^ed Sorge unb 5!)M^e aufmenbeu,

burd) freunblidie Sienftfertigfeit aufmuntern für ben fdjmeren S3ernf.

;5n melc^em ^JJaafee bie ön^fta^Ifabrif nodi meiter oon ber öefc^äftö*

ftiüe betroffen merben mirb, ba§ läßt fid) uod) nid)t üorau^fe^en, meun

auc^ für bie näc^fte 3cit Arbeit befd)afft ift. ^c^^^^^'i"" "^^^9^ ^or=

bereitet fein auf bie Greigniffe.

5n früf)eren :jeiten, mo bie Sö^ne aud) t}erF)äItnif5mäf5ig fe^r

öiel niebriger ftanben als je^t, maren bie ^{rbciter mit befd)eibenereu



— 175 —
i?tufprüd)cu glücflid)cr uiib jufnebeiiei* uiib fanuteu iiidjt ben üerbcrb-

lidicii heutigen ^difiuanb für .^Ueibung iiub Xiirft. v»«^ Q^^^ ^iid) ""ii

bic[cn diatl) : Sa^t (Sud) nidjt bicnben buvd; fd)önc SSortc uub ciiüortet

t)a^ .*oeiI nid^t noii foldjcn, bie einen nenen müf]eIo[cn 3Scg gnr ^l>oIf'3'

bcgiüdnug gcfnubcn tiabcn lüLiIIcn, ®ie 3lngclegent)citcn bco ganzen

llNatcrIanbeö follcn ^chcm miditig unb t^cncr jein, aber ha^n ()il[t gar

nid)t§ ha^j .^lanncgie^ern, bay ec^malicn über j)oIitifd)e 9(ngelcgen^citcn,

ha^ ift nur ben 5luftt)ieglcrn luillfomnien unb jtört bie ^flidjtcrfüllung.

(i'ine ernfte 33cid)äftigung mit ber Sanbec^politif crforbcrt ntc^r 3cit

iinb tiefere (Sinfidjt in fd)unerige ^^erfiältuiffc, aU CSnic^ gu ©cbote ftcl)t.

2;ay $oIitifircn in ber 5lncipe ift nebenbei fc[)r tfjcner, bafür fann mau
im .^aufe 93effere§ ^aben. dla^ getf)aner ^^(rbeit berbleibt im Greife

ber ©urigcn, bei ben Gltern, bei ber grau unb ben ^inbern. '^a fud)t

(Sure (Sr^olung, finnt über ben §au'5f)alt unb hk Grsictjung, 2)a§ unb

(iure 5Irbeit fei 5unäd)ft unb bor Mem Gure ^olitif. Xabci merbet ^i}x

froE)e Stunben ^aben. "iWit bem i3anfe ber ,3ei^/ öon ^a^r3e!)nt 5U

^a^r^e^nt mirb 5(Ucv beffer. 3Ser surürfblidt in hie ^^ergangenijcit,

muß fic^ übcrjeugen, baB grofje ^^ortfdjrittc gcmadjt morben finb 5um

heften Mer unb bor eitlem auä) ber arbeitenben klaffe. ©c^Iedjte

on3ifd)en3eiten muffen burd) treueiS 3"ifl^tt"tenl)alten ber 5(rbeiter mit

i^rem 5(rbeitgcber übermunben merbcn. 5(ber bor 50 ^at)ren lebte fein

"iJlrbciter fo gut in 9lat)rung, SÖo^nung unb ^leibung, aU ^eute. Äeincr

lüirb tauften moKcn mit bem Soofc feiner (SItern unb 'isorfa^ren.

Jöa'ö id) nun l)iermit auygefprodjen l^abc, nuige ^ebem jur '^Xufflörung

bienen unb beutlii^ mod)en, n)a§ er §u ermarten ^at öon i^anblungen

unb 33eftrcbungcn im 2;ienftc be§ ©ogiali^mue. ©0 fet)r ic^ and)

umuf^e, ba'^ meine 3trbeiter jtatt ber öerfü^renben ©c^riften nur nüR^

lid;e bele^rcnbc lefen, fo fann id) bod) 5cicmanb ha^n gtüingen. Sic

^Dteigung jum Outen unb ©c^led^ten §eigt nur ben ©cift ber Sefer unb

tann nic^t o^ne 3'olgen bleiben, .^eber mu§ bie (3-oIge feiner ,s^anb*

lungemeifc tragen. 5JZan ermörmt feine ©d)Iange an feiner 33ruft, unb

mer nic^t üon iperjen ergeben mit mv$ ge^t, mer unferen Crbnungen

nnberftrebt, fann ni^t im Äteife unferer 5(rbeiter bleiben. S)enn mo mit

SÖo^Imoßen unb ©erec^tigfeit bae 9iegiment geführt mirb, mu^ audi

©trenge geljanbl^abt merbcn gegen foldje, bie ba^ gute Ginberne^men

imb ben g'^ieben jum 9?ad)tf)eite ber großen öemeinfd)aft ftören moUen.

:SBie bie'§ feit^er mein fefter SBillc gemefen, fo ift bieö audj eine auc^*
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brücflidjc '^cftimmuHij uiciucö Icntcn Jl'inciiö. Statt bcr seitmeije ge>

übten "iiiadiiidit ttjivb baticr and), mic l)icr ongctünbit^t, Strenge ein*

treten niüjien, menn bie Crbnnng biec> forbert, Woqc jid) qI]o ^k^

manb burdi biof)cr erfatjrcne 'i)cQdj]id;t Herleiten lafjen, an\ imredjtem

3i?ege ^n bef)arren.

So fc^Iic^e idj mit ben beftcn äöünjdjcn für ^üle.

(geg.) ^2(Ifreb Slrupp."

^sd) i)ahc geglaubt, troi3 ietner 2imQt btefeg f)ocf)6ebeut=

fame 3d)riftftüc! in ieinem ganjen Umfang mitt[)ei(en ju

muffen, tf eil e§ einmal ein fi^iine^ 33etfpie( gtebt öon ^rupp§

red)tli(^er unb fd)Itd)ter, babet burd)au§ auf ha^ ^rafttfd)e

gerid)teten ^enhueife, uictl e§ ferner jetgt, luie er in über-

^eugter 3^e()arr(id)!eit ha^^ patriard)altfd)e ^^er^ältniB ju feinen

'Arbeitern feftf)ält unb gegen ade ^eetnftuffung ju öertfjeibtgen

fuc^t, unb tuet! e§ enblid) ein felteneg ^ofument ift für feine

pclitifdien ^(nfid)ten. ^ie lleberjeugung, ha\^ feinen 5(nge:=

ftellten jum ^olitifiren ß^xi unb tiefere (Sinfid)t fef)(e, ha}^ fie

in 5(rbeit unb ^au§Iid)en ^f(id)ten i[)re ^oliti! ju finben

l)atten, übertrug er in geiniffem Sinne aud) auf feine eigene

^erfon. (Sein §aue^att mar bie gabrif mit bem gan5en

ja^Ireic^en ^erfonal, feine 5(rbeit bie gü^^ung ber beutfd)en

Gifeninbuftrie im erfolgreichen -Kampfe mit ber bes 5(u0lanbe§.

(Gelang e« i^m, burd) eine tüchtige er5ie^erifd)e unb fegens^

reiche Crganifation ber ^[^ermaltung feiner SSerfe, fomie burc^

fräftige 5(bn)ef)r ber jerfelienben Elemente eine feftgefügte, auf

Crbnungeliebe unb ^ftic^terfüdung gegrünbete (^emeinfd^aft

berpftellen unb anberfeitö burc^ ftetige 3_^ert»o((fommnung unb

abfofute 3ut)er(äffigfeit feiner (Sr^eugniffe ber üatertänbifdien

Tsubuftrie it)re anerfannt füt)renbe Steüung ^u fiebern, fo

mar er fic^ bemußt, bem 53ater(anbe einen unfd)ä|baren ^ienft

ju leiften unb ftierburc^ feine politifc^e SO^iffion für ben ^taat

in öoKftem Sinne ^u erfüllen. SSag er feinen Arbeitern
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fatjte, luanbte er alfo and) auf fid) felbft an: 511 lucitercr

^s>(ntf)et(naf)me an bor '^^ofitif f)atte er feine 3ett unb Slrnft

übrig.

(Sine ^Heunenini] über ^'^^olitif fiidjte er in foniequenter

2Beife and) ftetio '^n uermeiben unb \d)ob felbft eine CETorte^

runcj ber fi\^ialifti)(^en i]e()ren ]ü lamje uon fid), bic^ ber Cr==

gani^^muÄ feine§ ©emeimuefen^ baburc^ ernftlidi gefäbrbet

unirbe. i)tun aber begnügt er fid) nid)t mit ^IWitinungen unb

3Barnnngen, fonbern get)t glcid) bireft auf ben .Sternpunft

lo§, U)e(d)en er in ber 2c[)ve ber i^atlieberfo^ialiften erblirft:

„^er 5(rbeiter ift an bem Grtrag einec^ inbuftrieKen Untere

ne^men^ ju bet^eiligen." @r erblirft f^ierin eine Ilngerec^tig^

feit unb eine llnburd)füf)rbarfett tneil ber ^(rbeiter uid)t ge*

juiungen merben fann, an ben ^i^erluften in g(eid)er 35^eife

mie an bem ©ennnn fid) ju betl)eiligen, benn er fann bic

"Arbeit jeberjeit üerlaffen, er ift ntd)t an ha-^^ Unternel)men

gefeffelt, luie ber 53efit^er unb ^Arbeitgeber. Unb biefe feine

lAnfid)t fpric^t .^rupp unumuninben aue ; er meifs fte in ftarer

ÜBeife ju begrünben unb feine bered)tigten ';?tnfprüdie hcncn

ber Sojialiften gegenüber ju bef)aupten.

C^erabe biefer ^t)ei( ber 3d)rift muf5te meit über W
(^irenjen ber gabrif f)inau§ 5{uffe()en erregen; bie 3^^^i^ngeu

braditen lange 5(u§5üge barau§, unb tu allen Äreifen ber

ftaatvertialtenben rrbnungc4iebe uuirb ibr allgemeiner ^^eifall

gefüllt. Xie fo,^ialbemofratifd)en ',?(gitatoreu maren eifrig be^

müf)t, ben fütyibaren (Sinbrurf, uield)en bie 'i^rofdiüre auf bie

^Arbeiter, namentlich in iiffen, gemad)t I)atte, ab^nfc^miidien

unb begannen, in larmenben ^l^erfammlungen biefe 5U bi^^

futiren. tiefem Untuefen madite ^rupp aber, fomeit feine

""Madtt reichte, energifdi ein (Snbe. (5r fünbigte Einfang 5[pri[

30 5(rbetteru, meldje ^auptfäd)lid) bie 'Agitation betrieben

12
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l)atteit, i()rc ^telhnttj. iföemii^leid) bie „(offener J^eie ^ei=

tiing" bicfc 3al)( gleich ^u 120 anuuidiien Itet3 unb einen

'^Infriif ,^ur Untcrftiilunu] ber ,,93c\irti)rer" erlief, fiatte ha^

für bie ^-abrif feine lueitercn ^-olijen. Ter Jyriebe unb bac^

gnte ßinnerftänbnifs mit ben ^^(ngeüellten mar mieber [)er^

gefteüt.

Ss fam bae vsa[]r 1878 mit feinen fc^macf)Uüüen Wovh'-

nerfucfien, uielc()e ^mei Sojialbemofraten am 11. Mai unb

2. 3uni gegen ben ueref)rteftcn unb iiere()rung£^unirbigften

Regenten feiner ^äi, gegen Äaifer 3Öi(()elm, uerübten. dliin

muf5te enb(icf) ben fü^ialbemofratifdjen l^erf)ei3nngen, bie man

in üerbtenbeter ©(eic^gültigfeit immer meiter ftc^ ^atk aus^

breiten (äffen, mit (Srnft entgegentreten n)erben. 2^em nenen

9iei(^c^tag fiel biefe '^(ufgabe ^u, unb bie ftaatöcr^altenben

(Elemente Iiatten im ganzen 9ieic^e bie triftigfte ^^eranlaffung,

it)re iOceinung bei ben äÖat)(en ber ^^(bgeürbneten 5ur (Geltung

ju bringen. 3e^t trat bie 5^'age an ben angefet)enften unb

einf(nf3reid)ften Mann tion (5ffen, an 5((frieb .SU'upp, §eran,

üb er bie ^l^ertretnng be§ SBa^lfreifes überne()men, ob er ,^u

C^unften einer für ben ^taat fo auf^erorbenttid) luiditigen

^^(ufgabe aus feiner politifd)en ;5urüd^a(tung ()erauc^treten unb

für bie Staat^intereffen foirie für bie ^^(rbeiterintereffen im

^eid)ötage eintreten n)o((te. ös gab feinen 3Jiann, ber met^r

'-Vertrauen genoffen unb ber mel)r 'Jluefic^t [)atte, gegen hm
fo.^iialsultramontanen Hanbibatcn Stößel ben Sieg ^n erringen.

iU^iinner mie 2'ü\m unb ^erger, ilreul^ unb Stumm tieften

fid) für it)re Snbuftrie-^ejirfe geminnen, aber es erfd)ien ein

1Reform=9^ei(^ötag auf bem (Gebiete ber fojialen unb mirtt)=

fc6aft(id)en (^efei3gebung üt)ne ben erfotgreic^en '-ßorganger

5I(frieb Sivnpp faum benfbar.

^ie ^ertrauen5männer''-l>eriammlnng am 26. 3uni unb
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W öffeutlid)e '^NÜtileruerfamiuluiu] am 7. ^sni'i uuiljlte ein^

ftimmtg ^rupp 511m ilanbibaten bor rcgieriuig^^^eunblicfiett

'^^arteien; cv fianbdte fid) banun, and) bic ultramontaiieii

:ifi>ä(iler ,^u cjcunuuen uiib man t^laubte beffeii i"id)cr ,^u fein,

lueim er )id) bereit erfliirte, bie 'ilHif)l au^imelimen. 5(ber er

•ent()ielt fid) jebe^ ^^-'icfieuÄ ber ^uftimmiuuj; bie C^ei]enpartei

lüUBte baraue (^etuiuit 311 5iel]en, iitbem fie bie ^Huffteüung

"ber ^rupp'ic^en ^anbibatur al^ gegen feinen anebrüdlidien

Ritten gefd)efien I]infte((te; 3tüt3el, uield)er ficft üollftiinbig

bem ^^^rogramm ber ^entrumc^partei untenuorfen f)atte, luarb

Don ben lUtramontanen geunityit nnb ging am ber 3Bal)l

•am 28. 3n(i mit 14527 (Stimmen, mit 113 Stimmen über

bie abfolute 9}^e^r^eit, aU Sieger fternor. ^ie liberalen

ainb nationalen Stimmen betrugen 13882 gegen 2693 im

3at)re 1871 unb 6634 im 3a^re 1877, aber ha^:- mar ein

geringer Xroft: fird)lid)er 5L"^ii^tii:mu§ unb politifd)er lln=

nerftanb Iiatten gefiegt.

(Soll man Ärupp au^5 feiner ^urücf^attung einen 'l^or=

luurf mad)en? C^t ift ^n t)erftcf)en auc^ feinem an ber einmal

gemonnenen unb auc^gefprodienen Ue6cr,3eugung 0) feft^al^

tenben (£[iarafter. Seine ',?(rbeit moflte er allein ate feine

ißolitif betrad)ten. ^n ber Uebernal)me einer meiteren '.Huf*

gäbe fonnte er fic^ fetbft unter ben oorliegenben fc^mermie*

genben 'l^er^ättniffen nid)t entfdilief3en, füllte fid) oiel(eid)t

auc^ bei feinem 5((ter oon 66 3af)ren ben uermet)rten ^Hn*

ftrengungen nid)t mef)r gemad)fen.

12*



X.

^Tcuc JlitfgaBeit xxxxö xxcixc ^rfofge.

Al^erabe Mefee leiste vsalir^clint ieinee ii^ebene ftedte Slrupp'

J^p^ bic 5(uft]abe, feine ^efäf)tguiii] 5um @e)d)ü^==^onftrufteur

— nad)bem er einmal al^ fn(cf)er ben SBettfampf

auft]enDmmen tiatte — aud) burd) nieitere gortfdiritte ^u be=

tliätit]en. -Ta mar md)t nur feinem Öuf3ftal)( in ber <Bta^U

bron^e ein einflnfsreic^er (Gegner erftanben, fonbern 'i)a marb

aud) feiner Äonftruftion ber 9^of)re, be? *iBerfd)luffe^ unb ber

l'affeten uon ben tüd)tigften ^onftrufteureu ber ^rieg erflärt,

ba galt ec- ju jeigen, ob feine 3been entiinLffungc>fäf)ig, ob fic

auc^ gefteigerten 5(nfprüdien burd) meitere 'l^eruoKfommnungen

5U entfpred)en im etanbe feien. Unb menn xHlfrieb ilrupp

am "?(6enb feinet Sebenc^ bee Siegee fid} nod) freuen burfte,

fo mar ec- gerabe bie Unbe^mingbarfeit feiner erften vsbeen,

me(d)e if)m ba^u oer[)a(f unb bie Ueberlegen[)eit biefec- iO^annee

über feine (Gegner flarlegte, bie uon einem itonftruftione^

priuMp ,^um anbern fprangen im oergeblid)en ^-8eriud)e, i[)n

'^n überflügeln.

Xie neuen 5{ufgaben unb erf)öf)ten gorberungen lagen

.^unäd)n auf bem (Gebiete ber fd)meren — ^elagerungc-= unb

^d)iff^^ = Wefd)ül3e. Xie immer ;;une()menbe etiirfe ber

<Hd)iffi:pan5er bebingte für biefe, namentlich für bie Äüften=
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<]efd)ü{3e eine i^röilere Tiircf)Kf)lai]^M'raft, um bie feiiiblicfie ^yiotte

in rejpeftuoller gerne 511 fialten; .SUupp entfprad) biejer ^,?(nfi]alie

burd) ilonftruftion einer 35,5 mi Üitngfanone, une fie iSTfi

^^ur ^uc^fte[(ung nad) ^^^.^(lilabelpfiia i^efanbt unirbe. W\i einer

lebenbiiien .SUaft uon ()():]3 ^"Uietcrtonnen übertraf biefe^o ^^'Hieien-

<5eid)ül3 biiÄ foeben in ßnt]lanb fertii] i]eftellte 81 Ione^O)eid)nl3

(ein 36,8 cm fläiyierner ,f)interlaber), Uield)e^3 nnr (5484 9J^^ter*

tonnen an lebenbicjer Slxa^t erreichte. ))yian tonnte annehmen,

btiB Slrnpp'Ä (S)efd)üt3 ben ^^^an^er bec^ bamaltgen ftiirfften

^ni]li)dien 3d)iffe^:^ „vsnf(erible" (60,96 cm) nod) a\v 1800 m
Ifntfernung bnrdiidilagen unirbe.

^ie »»lüftenoertfH'ibiijunij [teilte aber nod) eine ,^iueite

l^lufgabe. (Sc^ erfc^ien auÄfütirbar, hie feinblid)en 3d)iffe

burc^ eine Turcöfc^laguug it)re5 ^erfc^ fampfunfät)ig ju mad)en;

jcbod) beburfte man I)ier,^u einee 35^nrfge](^nl3eÄ, uield)ec^ auf

gröftere Entfernungen mit ber I]inreid)enben lrefffid)er(ieit

auegeftattet unir, um bav oeriiältniBmaf^ig uugüuftige - - wmi

fid) bemegeube unb uid)t fefjr grofje — ^ui and) ^u treffen.

^er üon ber beutfd)eu ^Hbmiralitiit ,^u biefem ;^\vede junäcöft

ins ?Iuge gefaxte 21cm=il)ti3rfer genügte in letUerer ^ejiefiung

uid)t, unb ^rupp fonftruirte bec^balb 1875 felbftiinbig eine

28cm=,*p»-iubit?e, mit ber auf bem 3d)ief5plat3 in l^ic^bed felir

<]ünftige ^J^efultate erhielt unirbeu. ^a§ @eid)ül3 erreidite

im 45^J (Sleoation eine SBurfmeite oon 7500 m, alfo einer

beutfdjen 'Ilteile. Tag Öe)c6üt3 umrb in ber go(ge5eit noc^

mefentlid) oerbeffert, erhielt uamentlid) burd) eine fdiiuerere

unb längere (Granate eine größere Turd)fd)lagefraft unb

erreidite bei bem 3d)ie|Hierfud) 1879 eine 3d)u|"5meite

non 7 870 m.

3lu(^ bie 35,5cm^i^anone mad)te nad) 1875 mefentlic^e

"i^eräuberuugen burdi, erhielt bei fleinerem Ö)eund)t eine gröf^ere
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^)iolirläiu]c uoii 8,80 m imb erreid)te bei bcu ^cfiiefu^erjudieit

in ^il^icppcn 1878 eine 3d)iifmHntc uoii 10000 m; ein g(eid)e5^

'IWiaf; aud) bie gleidijeiticj uortjefü^rte 28cm'Äanone. Tiefe

3d)icfnieiiudie im vsafire 1878 fiiib be?^f)aI6 befonber§ be^

inerfenc^iuertb, uieil fie jur crfteii (irprolnnu] be^ neu eingc^

riditcten 3d)iefuilai3ee in ©ecjemnart ^v"iflfr^irfl*-'i' ©äfte bienten.

3e nicl)r ]id) .Slrupp mit ber lelbftäubigcn .SUmÜruftion

ber (^e]d)ül3e befdiäftigte, be[to me()r mu^te er banac^ ftreben,

nüe t)on ii)m unb feinen Tec^nüern gemad)ten ^-Berbeffernngen

nnb 9leufonftruftionen auf eigenen 3dnef5p(äl3en einer grünb^

lid)en '^^rüfnng ju unterwerfen, fic^ in biefer ^ejiefiung alfi>

nun ben Sd)ieBpiät3en ber Staaten unb i()ren bort fdialten^

ben ^omiteee unb ^^^rüfungefommiffionen gan^ unabhängig

5U machen. 9cur biefe^5 fonnte ein felbftänbigeÄ U)eiterec>

Stubium unb bie felbftiinbige ?(uc4ieutung ber üon ibm

erreid)ten 'l^erbefierungen geuiii()rleiften. Selbft ber ec^ietV

pla^ bei Xnlmen unb ein im ?at)re 1877 gepaditeter bei

^rebelar genügten ben 3^^^^^!^ ^^icl)t me()r, ba bie 2i3irfunge=

fp^äre ber neuen @efd)üt3e ftetig ]idi fteigerte. Tes^alb er=

marb .^rupp 1877 ein umfangreid)ec^ faft gan^ ebenem (Gebiet

bei 'D^eppen in ber ^^rouinj §annotier unb rid)tete biefe^ ^u

bem mäd)tigen 2d)ief3p(al3 ein, uield)er feitbem burd) bie bort

ftattfinbenben f)odiund)tigen ^^erfudie unb burd) feine nirgenb

übertroffenen (2inrid)tungen fo gro^e Q.^erü(]mtt)eit erlangt \)at,

(£in befonbere^ Sdiienengeleife non 13500 m Sänge üer^

binbet hk Station 'Dteppen ber SBeftfälifc^en (5ifenbaf)n mit

ben Gtabliffemente bee 3d)ief5p[al3eÄ. Xiefer felbft erftredt

fidi mit 16 800 m Sänge burd) .Soaibe unb ^^rud)lanb unl>

luirb nur burd) brei fe[)r menig begangene SBege quer burd)^

fd)nitten. 53ie jur (Entfernung oon 12 Kilometer erftreden

fid) beiberfeitc^ e(eftrifd)e Xra^tleitungen oon bem @efd)ül3''
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ftanb 511 ben Untcrüiiiibcit ber '3icf)erl)citepoi"tcn, tneldV

lct3tere audi mittclft Siiptalmaftcn fidi uerftiinbic^cn fönncn.

Ten (^efdiüi^ftanb (nlbet eine für bic ucridiicbeneu (^ejd)ü^=

arten nnb .suiliber eimjeriditete (ant]e ^^etonbettnni^, über

meldjer ein 5Gauffra[)n fid) bcuiei]t jnr Ajebunt] unb Jörberunt]

ber fd)nieren Üio()re, nniftrenb bret ^ednenengeleife ju beren

.s^^erantüfirnnc; bienen. ^^hbcn bcm -'pauptempfaniv?gebänbe

nnb einem '^^eubad)tnniic4fnirni, tum bem man ba^:? gan^e

^-Isorfelb nbevieficn fann, ftefit ein miidititjer ii'affetenfdjnppen

jur 5(nfbenH-il)rnni3 uon ^Jioliren, ii^^affeten, ':)>rol3en nnb ö)e=

fd)o)fen fc^tnerften ^aliber§, ein ^ele9rapl)enf)an§ unb ^met

Ti>of)nc|ebänbe für ba« ^[nffidjlsperfonal ^cvncv fef)Ien ein

3id)erI]eitÄftanb für '»(^^anjerfc^ieBüerfndie, '4-^u(uermat]a,^in

nnb l'aboratorium natür(idi nid)t, um alte '^x^bürfniffe ,^nr

.s^anb ju iiaben. Tnrd) feine ^Ineftattuntj mit allen

9J?effnng§== nnb fonftigen ^(pparaten übertrifft ber (Sd)ieBptat3

in 3}^eppen bi§f)er nod) alle ftaatlicften — gefdifoeige benn

priiHiten — berartigen Einlagen, fetbft biejenigen (fnglanbcv

3n einem ganj beftimmten 3^^^'''<^^% ^^^^t ben mir nod)

,^urüdfommen, l)atte .Slrnpp bereite einmal, im 3a[)re 1871,

öor gelabenen (Säften — i^ertretern aller europäi)d)en Staaten

mit 9(u§nat)me ^ranfreic^^^, fomie üon 3apau, 53rafilien unb

^iHrgentinien — auf bem Sd)ief5plat3 non ^^rebelar einen

gri.if3eren *i>erfud) uorgefülirt. (£t mieberliolte biefe (iinlabung

im 3af)re 1878, um ben neuen 3d)ief5plal3 bei iUteppen

unirbig einjumeilien unb feine neueften — oben bereit^ er-

uni^nteu — S^onftruftionen ben ^^(rtillerie^Dffi5ieren aue aller

Ferren i^änber nor^nfüliren. (iinfdyiieftlidö eine§ t)orange^enben

'i^erfndlee in 5^rebelar nermeilten bie militärifd)en (5)äfte 00m

27. Sunt bie 3. 3nli, bnrd) yyriebridi ^llfreb ^Irupp uon

einem ötabliffement jum anbern, uon einem Sd)ief3plal3 5um



— 184 —
anberit (geleitet, eine internationale "iöeriammtung, \vM)t i^reni

liebeneiinirbigcn öaftgeber 5U boppeftem Xanfe lierpf(icf)tet

nmrbe: benn mäfirenb fte eineri'eit^^ if)r SiBifien nnb if)re

i^enntniB burd) bie 'l^orfüiirung ber neueften öeid)üt5fon=

ftruftionen bereidierten — moraue aderbinge bem gabrif*

f)erren auc^ öefc^äft^üort^eife emac^fen muBten — famen

Iiet biefer' C^elegenf)ett üiele bebentenbe ":ßerl'önlid)feiten üer^

fcf)iebener ^Nationalitäten in ^erü[)rung miteinanber, ee niarb

im 'DleinungÄanetanid) mand)e 'l^erbinbnng angefnüpft, meiere

in ber Jolge ^u einer gi^rbernng ber gemeinfamen 3Bii"fen=

fc^aft beigetragen ^ai. 3n biejer Q^e^^ieljnng finb biefe groB-

artigen 'l^erjuc^e Äruppc- — benen fpäter and) ©rnfon nad)^

afimte — oon grofiem 3Ö3ert§e für bie Gntinidelnng ber

arti[(eriftiid)en nnb fortinfatorifd)en 5^agen geworben, nnb

baÄ ift ^^(Ifrieb ."^rupp ,^u banfen, ]elb[t luenn er biejen '^^unft

nic^t im 5(nge ^atte.

3d)on im näd)ften 3ci^re miebertjolte er feine (Sinlabung,

um biefee d)lai oom 5. bie 9. 5(uguft 1879 ein neuee 0\iefen=

gefd)ü^, bie 40 cm ^)iingfanone t)or5nfüI)ren, melcfte mit einem

10 m langen ^)iof)r bae ber 35,5 cm=Äanone noc^ um
1,2(J m überragte. 5Inbere Staaten Ratten nid)t ge5Ögert,

bie 2eiftung§fät)igteit it)rer Schiffe- unb Äüftenartiderie gleid)^

faüö burd) 'l^ergröf^erung ber Äaliber unb 'l^ermef)rung ber

Turd)fd)[agefraft ju fteigern; benn bei bem .Stampf ^tnifdien

3c^iffepan5er unb öefdiütj umren ^unäc^ft bie Ö)ren5en —
bie l^ragfä^igfeit ber 3d)iffe für bie immer gefteigerten Saften

— noc6 nid)t erreicht luorben. öerabe hierfür aber er^

fc^ienen bie Äruppfc^en (5)efd)ül3e immer am oortf)eilf)afteften

;

benn n:)ä[)renb fte in it)ren Seiftungen bie gfeic^^falibrigen

engiifc^en loefenttidi übertrafen, [)inter ben nod) gröf5eren

(45,08 cmj ita(ienifd)en aber iuenig ^urüdblieben, maren fic
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^aiv^ (lebeutenb Ietcf)ter. ^ie 40 cm=,^anone nun] 72, bie

encjliic^c 40,6 cm-S^anone 81,2 luib bic italicuijdie 45,08 cm-

Manone 101,05 Xouiieu. 9tid)t mit Unreci}t )d)rie6 bal)er

ein amerifaniidier '^erid)terftattcr am 25. Cftober 1879

:

„^ie örgebnifje ber bei ^Jteppen au^?ßefü()rten ^-Beriuc^e [inb

diarafteriftiidi. 4}ie .S^rupp'idieit G3e)d)iiöc beuUeit bie cjleidie

Turdiid)lac|efraft wie bie uorliaubenett 3iHUilU)id)=Mauüneu

t)on boppt-'item (^5eundit, jo bau ntan fünftigiiin 3d)iffe, meldie

bie englijdieii @ejd)üt3e if)re^:? ,^u bebeutenbeu 0)emi(^tec> Uiegeit

Hid)t 5U führen uermötjen, mit beit leid)teren unb inirffamereit

beutidien .^ftauoiicu bewaffnen unrb. Taraii^ mufi man alfo

t)ie für ^Hmerit'a febr beaditeitemertbe unb für (^ncjlanb febr

itieberfd)lai.ienbe Jyolgerunc; ,^ieben, \)a^ ein lebii]lid) auf feine

eigenen -öilfcniueUen angeunefener bentfd)er ^mbrifant im

'3tanbe gemefen ift, nac^ ner^ältnif^mä^ig !nr,^en '-I^erfnd)en

fd)niere öefd)nt3e b-r5ufte((en, uiefcfie ben in ber englifcften

':?(rtil(erie eingefübrten bei Ül^eitem überlegen finb, unb bereu

l'eiftungen bie bie babin lunt ber Unübertrefflidifeit ibrer

.Sianonen über,^eugten *^onftrufteure uon ^^^oolund) genötbigt

baben, in a((er (Site eine 9^eibe neuer 'i^erjudie ^n beginnen,

um ben i[)nen angebotenen '^V^ttftreit auf,^unebmen unb \vo^

mögiidi fiegreid) burdi^ufübren."

Tie englifdien üfi^oolund)4*>)efd)ü^e bitten gerabe in jenem

vsabre einen empfinblidien 3tof3 burd) haz- ^^'^IP^-'^^^Ö^'i^ ^^^^^^^

^l^uberlübere auf bem ,,^bnnberer" erlitten, unb bei bem

bterauf neu entfponnenen Streit über -öinter^ unb ^Ikirber^

laber biitten bie öegner ber erfteren and) uneber bie lln^

glüdc^fäüe üon 1866 b^^^^t^rgebolt, um nadijumeifen, ha}] and)

bie ,Slrupp'fd}en -öinterlaber ein foldiec^ 9JäBgefd)id treffen

fönne une i^r Söooltnic^s^iobr. ^rupp fonnte in einer bierauf

antmortenben ed)rift (bie bereits ermähnt nnirbe) nad)meifen,
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ban uoii bell 5 G5cidn"il3ro(ircii bc^ nad) 1870 cinc^efn()rte:t

3iiftoinv, uield)c ticipniiuicii umrcn, eiiu^ in A'^^c eincc-

Xauenicriudiec> — alfo bcabüd)tiL]t — iinb nicr in ?yolge

von 3prüiu]cn in bcn ecelenUHinben unb barauc- cntftel)cnbeii

.*^lenimnntien, aljo burdianc^ nid)t unüermntl)et unb of)ne nor^

lierii^e '^(n,^eid)en, geriffen uniren, unb bodi nur auf je 2500

Ö)eid)ül3e ein ein.^igec^ fel)ler()aftei?.

''^iu]]cv bem neuen 40 cm4^3eld)ül5 unb ber 35,5 cm-

ilanone unirbe bei ben 3d)ieHueriud)en bec> 3al)re^ 1879

eine ganjc Üiei{)e anberer Ö)e)d)ül3e, bie lange 15 cm^^anonc^

bie 21 cm ^eftunt]-3^ßaulnt3e, ber 15 cm^dJlöv^n, bie 24 cm*

.S^anone in ilüftenlaffcte, unb bie 8,7 cm=^^itiot*Sdnffc^!anone

prolnrt. Xen ed)luf3 bilbete aber eine ^^erLjleidiebeidiiefiung.

non ^mei neridncbenartigen ^].^an^^erplatten, unb ()iermit betrat

^.rupp uiieberum ein neue^^^ (Gebiet. SBenngleid) biefe erften

^;)5an5erid)ieftiieriud)e ganj beftimmten, eng begrenzten 3^^^^^:

bienten, finb fie bocft aU ^Hnfang ber langen Ü^eif)c miditiger

'i^an5erid)ief5Uernid)e ^u betrari)ten, bereu 3diaup(al3 ber 3dneB*

plag bei lV)teppen in fpiiteren Sauren uierben fodte.

51m 17. Jebruar bes 3af)re^ 1876 \)attt Ärupp für ben

preuJ3ifd)en ^iaai ein *^^atent auf ein 15 cm=@e]d)üg of)ne

^}xürflauf für *:).Hin,^erbatterien erfialten, unb ber bereit^ er=

uuibnte 3d)ieftueriud) am 7. unb 8. Dcouember 1877 auf bem

3d)ieBplal3 bei i^rebelar batte ben ^\ind, ben 'i^ertretern

aller Sl)täd)te biefe neue C^rfinbung uur^ufülireu. ^ie ^In-

regung ba^u bfitten iebenfall« bie .Honftruftionen uon 9Jtai*i=

miliau 3dnimann unb .^ermann C^rufon gegeben. (Srfterer

t)atie im ?sal)re 1866 einen feften gepanzerten Cv^eid)ül3ftanb

zur (Erprobung gebradit unb lel3terer einen gleid)en, aber in

•ÖartguB fonftruirten im vsal)re 1869 auf bem Tegeler SdiieH*

plag üorgefül)rt. Ter leitenbe (Gebaute für beibe .^onftruf-
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teure UHir bie 3icfienmi] eine^^ ^'eUiiiuiCHicicf)ül3ec> t]ciieu bie

in fteter 3teitieniiui bei]riffone !Ji>iri:mu] ber tic,uH]oueit 0)e^

jcl)ül3e burd) Unu]ebuiu] mit einem eijerueii (^)el)äit]e, iiielc{)e6

norn lebiglidi burcf) bie mötjüd)]"! flein ,^u i]eftaltenbe Srf)ie|3'

fd)arte burd)brod]en unb (linten üöKit] in ben 'IihiK fiinein^^

i^ebaut mar. Trei Ilieile maren tiierbei nen unb uon ii(eid)er

ili>id)tii]feit : bae eiferne 0)el)auie, meldie^^ burdi Weftalt unb

^lliaterial im Staube jeiu mufite, bem feinblidien a^'h^'^^ »-'inen

mi3glid)ft lantjeu iH^iberftanb 5U leiften; bie 3diarte, meld)e

fo flein ju mad^en mar, ha]^ feine (5k]d)offe ober 3preng=^

ftiide ^miidien ^Kolir unb Sdiartenumratimnucj in ha^' innere

gelaucjen tonnten; unb hiermit in unmittelbarem 3uianunen*

I)aut3 eine berartii^e iL^iffetirnui] bec^ Okid)ül3eÄ, ha]] 3eiten=

unb ,S5i3t)enrid)tuncj cjenommen, fomie cjelaben merben fonnte

jelbft bei ber minimalen Sc^arteutjröBe. 5^ie iL^affete muBle

alfo fo fonftruirt fein, baf; ber Xre[)unt]Ämittefpunft für a((e

!i^emec3uni]en be^ ^liolir^ mbi]lid)ft in ber 3d]arte lai] unb

baf^ biefe momöt^lidi niemals? unuerfdiloffen blieb, baf^ alfo

ber ^xüdlauf bec^ (*»)efd)üt3eÄ möi]lid]ft cjan,^ befeiticjt mürbe.

@rufon§ ^arttjuB f)atte fid) Qaw^ befonbere geeitjuet er^

miefen, um ha§' ©eftäufe ^er^ufteden. Ta§ Ö)u^eifen geftattete,

i[)m eine allfeitii] abt]erunbete ^uirm ^^u i^eben, auf meldie ha§'

feinblidie 03efd)of5 meift fd)rät] auftreffen unb abi-jleiten muffte.

I^ie forL^fältit:ie XHuemat]l ber C2ifenforten unb bie uon C^ruion

5ur lö^eifterfdiaft entmidelte ^uuft be^ (loquiüen-C^uffeÄ lieileu

ee erreidien, ban ber ^^an^er an ber 5(uBenf(äd)e anf^er*

orbentlid) liart mürbe, fo ha]] bie (^efd)offe baran ,^erfd)ellten,

mii^renb im ^sunern ha^^ ßifen eine l)inreid)enbe (flafti^ität

unb ^^eftigfeit behielt, um nidit in 5vo(ge h^^:- ftarfen 3toBe§

5U 5erbred)en, mie gemöl)nlid)e!j (^)uf3eifen ee tl)un mürbe,

ie 5(rt unb Steife, in meld)er ber .Soartgufipan.^er feinen
rTNi
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3uiecf crnUlt, ift niitliin eine c^ai^ aitbere, ak> beim Sdimiebe-

cifen ober 3rHil,^eiien='-).^an5er, mie er in ben 60er nnb 70er

tsatiren in Gncjlanb l)ergeftel(t nnb allgemein nertrenbet mürbe.

::JBälirenb ber .Soarttinf; mit ber f)arten ^^(nBenflädie bne (Jin^

bringen be^ @efcf)offec^ t)erf)inbert, alfo unburdibringlidi

ift, lüftt btiÄ ^a^eijen bae 05ei"d)0B uio()l einbringen,

je^t ilim aber fouiel 3iMberftanb entgegen, ha]^ feine lebenbige

.^raft beim Einbringen anmäf)li(^ anfge^efjrt mirb. ^esfjalb

mußten bie ^^Hil,^eiien=^^^an,^er immer bider gemacht merben,

je größere -Tnrdifdilagc^fraft man ben Ö)eidiofien gab, uiäf)=

renb bie Stiirfe ber öartgufipan.^er miebernm in i^erbinbnng

mit ber einer '^.^latte ^u gebenben MaiU fo groß ju tiiä(]len

mar, ha}] ber empfangene Stoß feine ^i^erfd)iebung ober 3er^

trümmernng nadi fid) ,^iet)en fonnte.

^TJ^inimalfdiartenlaffeten mit >Hüd(anfef]emmnng maren

von 3d]nmann mie oon ©rufon fonftruirt morben. ^er öart^

gufsftanb liatte feiner ^medmiißigen Jyorm megen über ben

3c^umannfd)en ben Sieg baoon getragen. 5^eibe Äon^

ftrnfteure t)atten fid) t)ieranf ber örfinbung oon ^^an^er^

Trelittiürmen ,^ugemenbet unb 2d)umann legte im ^sai)vt 1878

bem preuf5ifd)en .SUiegeminifterinm feine öntmürfe oor, meiere

ein gan5 nenec> "*$rin,^ip ber "^liüdlaufebemmung einfül)rten,

inbem ha^- Öefd)ül3 mit bem ^obenftüd gegen einen ßanpt^

beftanbtl)eil ber ^^^an^erfonftruftion geftüßt mürbe unb in

f^olge beffen ben ^-yiürfftoß auf biefe übertrug, ol)ne felbft an^

ber Sd)arte fidi ,^u bemegen. Ungefäl)r ,^u biefer 3eit näl)erte

er fid) and) ':?(lfrieb .Slrupp, inbem er il)m feine 3been mit^

tlieilte unb il)n für biefe ,^u intereffiren fud)te. (5ine 'l^erbin==

bung beiber genialer ^JJ^iinner mürbe ,^ur '^(u^fü^rung ber

Sdiumannfdien '^liine in bem benfbar beften Ü}kterial ge^

tül)rt baben unb uial)rfd)einlidi oiel fdineller bie (5ntundelung
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ber beut)d)en '4>i"in,^er=^'unncn i]e,^eitit]t l)abeii, al^ ec^ burcl)

bie ^-^crbtnbung mit Okufüii erreiriit umrbe, beim 3d)umann

I)atte burdniue feine ^leitjiuuj junt öartguft, iinb fo lieburfte

ee erft uieler t]ei]enieitit]er ^iicjeftänbuiffc iiub .S^ompromiffe

,^unid)eu il]m imb ('»hniion, mit bem er ]id) 1882 nereinigte^

beüor ein unri:lid)ee oiijammeuarbeiten möglid) mar.

^Hber Änipp ging auf 8d)nmannc- '-8orid)iäge nid)t ein.

CS» ift fanm anjunetimen, ha}] er für bie (5ntmirfe(nng§fä^ig*

feit feiner ^been fein 'iserftiinbniR get)a[it I)iitte; aber — er

^atte bereit^ feibft begonnen, fid) mit bemielben Okgenftanbe

,^u befd)äftigen, er batte bereit^^^ feibft feine gan^ beftimmten

vsbeen in '?(u^^fül)rnng genommen nnb bielt fie für gut, oiedeic^t

für Beffer ale bie Sd)umannfd)en. vsebenfalle [\atti er feine

"Dteigung, auf bem eingefdilagenen 5?3ege fidi beirren 5U laffen,

nnb fo bat er andi ^3tidite uon ben 3d)umannfd)en ober

örufonfdien "^jirin.^ipien ficft in ber Jv^lge.^eit angeeignet, fon^

bern ift mit einer gemiffen öartniirfigfeit feiner eigenen 3bee

treu geblieben, menngleid) er ibr nid)t ,^u ber gel]offten 5(n=

erfennung nnb allgemeineren 'l^eruiertf)ung uer()elfen fonnte.

Seinen '^>anAernanb fetzte ^Unipp am ^^^latten ^ufammen,

bereu oorbere unb feitlidie fd}räg gefteüt mürben ^ur 'lser==

meibung günftiger xHuftreffunnfel. Tac^ ^Kobr ert)ielt einen

fugeligeu Mopf unb mürbe mit biefem in bie g(eid)fa(lc> fugel^^

förmige Sc^artenöffnung fo gelagert, baft ec^ fid) um biefen

.Stugelfopf bemegte unb nid)t au§ ber ed)arte bcrauegeftof^eu

werben fonnte. '-linibrenb Sdjumann bae ^}io()r mit bem

53obenftücf aufftülUe, f)ängte e§ Ärupp geunfferma^en an ber

^Dh'inbung auf, unb allgemein nal)m man an, baf, bae Ü^o^r

unter bem ftarfen 9xürfftof5 abreißen mürbe. ^2(Ber ba^^ oor^

5Üglid)e ^Dtaterial bee xtegelguf^ftaf)!^ I)ielt and) biefe ^^robe

am, unb oon einem ^erreifien be^ 9\ot)ree t)at man niemals

geljört.
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3iHil)reiib fpiiter and) bor 'l^criiid) t]cmad)t unirbe, einen

Xrel)tliurm für ba« <^ii9e(fopt=Ö)ß)c^ü^ 511 fonftruiren, führte

,Sinuip ;\uiuicfin mir bcii fcften ^ißanjcrUanb au«, n^elc^en er

,^iim eritcn l^Juile 1S77 öffcntlidi erprobte, hierbei tnarb fo=^

1110(11 am bem '4>an,^erftanb auf eine 3dieibc, ai^ üon jinei

Ö)efd)ül3eu (Uon 12 uub 15 cm Maliben i3ei]eu ben ^^.^anjer

gefeuert. Gin ^meitec^ ^diieften, aber nur am bem ^$an§er=

ftanb, fanb am 28. 3unt 1878 auf bem Sdiießpla^ bei

'^^rebelar ftatt uub in britter 3teüe folgte bie 53eid)ieBuut]

ber grontplatte bee ''^„^an^erftaubee im ^l^ergleid) mit einer

,Viartguf5platte am 8. ^^Hugiift 1879.

2et3tere ^atte offenbar ben :^\md, bie Ueber(egenf)eit ber

^ruppjdien über bie ©rufonfc^e ^ßanjerplatte unb ber ^iatjU

geid)offe über bie ßartgungefdioffe oor "^^dler ^Kugen ,^u be=

lueiien. (äc^ ift burdiaue oerftiinblidi, baf^ ber SOZann, mel=

dier lebiglidi in ber begeifterten Ueber^eugung oon ber ?I((e^^

Übertreffenben ^iUu^üglidjfeit ber iHiterlid)en örfinbung

eine 3Se(t ooK (Gegner unb 2Biberftänbe übermunben i^atk,

auf ben .öartguft, auf \)a^ fo minbeniiertf)ige gemeine @uB=

eifen mit fto(5er t^eradituug f)erabblirfte, ha}] er nidit begreifen

fonntc, mie man in ^-8erb(enbuug biefem fd)(ed)teu ^IWiterial

'l^ertrauen entgegenbringen, Xük man bie barauc- gefertigten

"^^an.^erbauten a(§ braud)bar erad)ten tonne. ©5 muj^te ein

l'eic^tes fein, bie gan^e miUtärifc^e SlBelt baöon ju überzeugen,

ha}] fie fidi in einem 3rrtf)um befiinbe. ''^k (eidit .Slrupp

bieje 3adie nal)m unb — mie menig (5rfal)rung er nod)

{)atte auf bem Okbiete ber ^^^an^er^'-l^erfudje, gel]t auc^ ber

5(rt unb '^eife ^eroor, mie er fein ^Sergleic^sfdjieBen in

'35ene fe^te.

(Sr ^ie(t e§ nid)t für notf)menbig, fidi oon O^rufon eine

platte idjiden ju (äffen; er meinte offenbar, haz^ fönnc bod)
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3eber, eine .pi-ti'tgiiHplatte l)erftel(en, uiib — lic^ fte in bei*

dgenen ^^^^^^^^ flteBen. Xaö mar ein ]d)Uierer Srrtf)um, beim

bie gabrifation ber ,S^artiiiif5platten, luie fie Okiiitn für bie

t3riiublid)fte Ci'rprulnnu] nun bereite feit ^al)ren cjcfertiiit

batte, verlangt tjeuau in berfelben ;:fi?eifc eine 5tiiecfcntfpred)eiibe

.^(uÄUHif)! ber 9iobniaterialien uitb eine forcjfältige ^^ebaiibliiiu]

beim ©ufe, une ber .Slrupp'fc^e -liegeIguBftaf)( ; übne genauefte

^enntnif^ aller ^-öebiiu-iinu-jen, obne jabrelaiu-je 'i^erfudie iinb

ßinübuiii] aller XHrbeiter ift bac^ (£ine fo rDeiÜL] mie bae l^In^

bere in junerläffiger Önitc {)er5nfte((en. Jyerner aber ftellte

er neben einanber feine 3d)artenplatte nnb ein 3ei]ment

eines §artgu§tl)nrmef-, tronon jene eine etiirfe uon 508 mm
f)atte unb über ber 3(Sarte noc^ bnrc^ eine anfgefc^ranbte

er^artenblenbe uon 600 mm ^icfe nnb 900 mm ^nrd)=

meffer uerftiirft uuir, unif)renb bie öartgnf^platte 625 mm
ftarf UHir. Xa er beibe mit bemfelben öefdjül} befdjoß,

TTÖmlicft mit ber 25,5 cm ^^anjerfanone, fo t)titte er bie

eigene ^^anjerplatte um 'i^iele^ fdimäcfeer nef)men muffen; benn

ba^o beburfte über()aupt feinec^ ^emeife^5, ba|l eine 50 cm

ftarfe ilBal^eifenpIatte burd) ein 25,5 cm (^efdjofi meber

bnrdjfdilagen, nod) ernftUd) gefaljrbet merben tonnte; anber-

feitg ift hü'}' ^l^ert)ältnif5 ber gegen gleid)ec^ @efd)of5 an^n^

menbenben ^^irtgu^ftärfe ber SBatäeifenftiirfe gegenüber üiel

gri^B^n* a(§ 6 ju 5. 05 jeigt fic^ in biefer ^Xnorbnung bie

iii3[[ige Unerfa()ren^eit ilruppc- auf bem (Gebiete ber ^i^anjer^

fdiie^oerfndie, benn W auf biefer ©runblage erhielten ßr^

gebniffe, mod)ten fie noc^ fo iior5Üglid) fein, maren nichts

ireniger a(§ einmanbfrei; unb auf mertI)Iofe ^J^efuttate

fonnte e§ i^m nid)t anfommen. 3u ber -It)at ging —
inie nid)t anber^ möglich — bie 2[Sal5eifenp(atte oi3I[ig

unüerfetjrt anc^ ber ^öefc^ie^ung f)ernor: aber auc§ bie §art^
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i]iif5platte ,^eit]te mir ein paar Cberfliicljenfprüuge, tine fie

fiel) im biefem !iUiaterial immer .^ngen, oftne e§ für bie eigen-

artige '^l'^nnenbung mciiiger braiidibar ju madien. yvür

bieicititicn, lucldie ben prcuf^ifdieu 3d)iefuicrfiidieit gegen fynt^

gnf5pan,^er nalie ftanben, Iiatten bk (SrgeOniffe burdiau^ nidit

baÄ ib'eunrnl)igenbe, uia^> ein^^elne !:)ieferenten barauc- folgerten,

baJ5 nämlid) bie in .^artguf^ anegefüt)rten [yortififationen nun

aU uiertf)(oe enniefen feien.

3d)einbar Iiatte .^rupp mit feinem ^an^ergefd)!!^ einen

groBen iSrfolg, benn bie .Slonftruftion Iiatte, banf beut uur^

,^üglid)en ^J^iterial, bie Cfriiiartungcn übertreffen, l^liatfac^^

lidi mar e^^ ein lütif5erfoig : benn bie gegen örufon gerid)tete

•Spit3e mar mirfungsto^ unb eine meiterreid)enbe 35ermertliung

bee neuen ^^onftruftion^n^rin^^ip«, fo geiftreid) e^ mar, blieb

au^. Apier räd)te }id) ber Jv^i)!'-'!'.
"^^^ i^rupp begangen liatte,

alc^ er nidit luni imrn berein mit feinem (^u^ftalil ben iUimpf

aufgenommen batte auf bem 0)ebiete ber ^^-^an.^erfabritation

unb ^^an^erfonftruftion. (irft geraume 3eit fpiiter gelang

ec> ber Jyirma, in erfterer ba^^ '^erfäumte nadi^ubolen unb

bann ben bem .Slrupp'fdien ^uibrtfat gebübrenben erften ')xang

in ber '^nm^^erfabritation fidi ,^n erobern.

X^tnbere liegt bie 2^ad)c mit ber (Erprobung ber 3tal)l^

unb -ööi*tguf^=Ö)ranaten. Sediere bcttten fid) in ben 70 ^a^ren

bei allen 3d)ief3oerfud)en ben 3tablpan,^er=@efdioffen überlegen

gezeigt unb maren allgemein aU befte ^^an,^er^ö5efd)offe an=

erfannt morben. Mür^id) fehlen eg aber, ale menn ber ßng==

liinber 3ir 3. 3iMtl)Uiortl) mit einer neuen, fünftlid) gebär=

teten 3tal)lgranate im 53egriff miire, ein bem ijartguft-

gefc^of^ ebenbürtige? 3tal)lgefd)oB ^u fabrijiren. ^iefee muBte

.Slrupp natürlid) ,^ur iiuBerfteu ^^Inftrengung anregen, er er=

fanb eine neue .öiirtnngemetljobe unb menngleic^ 'i>k mit
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biefer Iiergefteflten (3)ranatcn am 8. ^(uguft 1879 feinen un^

bebingteit eietj über bie Ajui'tguj^^C^ranaten erfod)ten, fo fann

biefer ^ag bocft als? ber ^(uegaiujc^mnft für bie neue @efrf)üf5=

fabrifation ilrupp^ angefet)en Jijerben. Mit ber i^m eigenen

;^ii^en ^(nc^bauer gelang e^ i^m, feinen gef)ärteten ©uf^ftaf)!*

(Mranaten bie erfte Stellung unb I)ierniit uneberum einen

glän^enben (Srfolg ju erringen.

^Hud) auf beut (Gebiet ber Jelbartiderie \vav er uner-

müblid), um uieitere S^erDodfümmnungen ju erjielen unb

fonnte bereite in ^^^ilabelpfjia 1876 jiuei neue J^elbgef(^üt3e

unb mehrere @ebirgegefdiül3e auefteden, uield)e burd^ @e^

und)teerfeid)terung unb 'l^erme^rung ber 5(nfang^J5gefd)Unnbig=

feiten aU:- ein ^^'•"'^1'^)^^^^ be^eidinet uierben mußten. 3m
Sa^re 1879 brachte er nod) ein inel leid)tereg ^elb^

gefcöüt3 jur 5(u§fü^rung, ha§> mit 9f^üdfid)t auf einen be=

fonber^3 mangen)aften 3iM~tanb ber etraf3en namentlid) für

bie auf3ereuropäifd)en Staaten beftimmt mar; benn aud) für

fiild)e in aden Grbt^eden umren ja bie ^rupp'fcfien ©efc^ü^e

me^r unb meftr jur unentbef)rlid)en SBaffe gemorben.

^ie grüc^te ader biefer ^^(nftrengungen modteu fic^ fo

fdnted nid)t einfteden. 5öig jum Sa^re 1880 fditnanfte bie

'Jlrbeiterjat)! ^mifdien 8 unb 9 ^aufeub, blieb alfo !)inter ben

3a^(en ber erften ©älfte beS 3af)r,^et)nt^5 um 2 bi§ 3 Xaufenb

^urücf, unb aud) bie ^^robuftion naf)m nur langfam ^u. 3e*

hod) gelang e§, bie fd)meren 33ebingungen, unter benen Ärupp

Dor fünf 3a^ren bie ©runbfc^ulb non 30 9}^idionen Wiavt

auf fein gefammte^ 53efil3tl)um aufgenommen [)atk, im Salire

1879 baburd) mefentlid) ^u erleid)tern, baB be^uf§ Äonoer*

tirung ber uod) nic^t aucngelooften Cbligationen eine 5lnleil)e

im 33etrage üon 22 1/2 üDcidionen Wavt 5U gleidien 53ebin*

gungen aufgenommen mürbe, ^er ^ilgungetermin mar ba^

13
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burd) Inv ,^um 1. 'Hpril 1891) uerlaugert luorbeit. (2^ er=

fdiicii geboten, bieje^ ^fcaiujemeut ,^u treten, um in ber

immer nod) jd)mierigen Sage be§ 3^er!e§ gri3^ere lUtittei

finjfig erl)alten ,^u fönnen unb nid}t buri^ ftarfe ^M'^aiy

hingen bie (Sinna(]men fortlanfenb ,^u belaften.

^ie ^Huöfteünng in ^üfielborf gab 1880 (Selegenftett,

ein gliin^cnbec^ 33ilb Hon ber Seiftungi:fäf)igfeit ber Jabrif ju

geben. @e ift f)ierbei be]ünber:§ bie ^orfül)rung einer (S(f)iff^=

inelle üon 11551 kg @elt)i(^t ern)ä!)nenön)ertl), meil biefe bem

':)5oftbampfer „grifia" entnommen mar, auf meldiem fie oon

1872 bic^ 1877 im ©ebraud) gemcfen mar unb in biefer

3eit 66^2 ^Jällionen Umbreljungen bei einer burc^laufenen

(5)e]ammtrei]e üon 262000 Seemeilen gemad)t Ijatte, of)ne bie

geringften Spuren einer ^bnu|ung ^u .^eigen. §iermit mar

ein oor^üglidjer 53emei^^ ber 2eiftungc^fät)igfeit unb Xauer*

f)aftigfeit beg SJtaterialc^ erbrad)t, ber nod) burd) bac>

3eugniB be^> ,öerrn 5(botf ()^obeffroi) an§> Hamburg befriiftigt

mürbe, ha}] anbere oon ber girma gelieferte ';n;d)jen nod) einer

fttirferen ^eanfprucftung fic^ gemad)fen gezeigt Ratten, mie

5. 33. eine 1871 gelieferte -Doppe(furbe(ad)fe, meli^e auf ber

,/isanbalia" 111803000 Umbref)ungen gemad)t ()atte. 3^on

einer ^slonfurrcn^ mit Ärupp mar bereite bei biefer 5(us-

fteKung feine :?Rebe mel)r; er ftanb auJ3er()alb beö ^dtbt^

merbe^.

vsm 3at)re 1877 üerlebte ber Äaifer 2Öi([)e(m ben Seban^

tag in ber öufifta^tfabrif. 3Jcit grof3em (befolge traf er auf

ber Steife ,^u ben SDcanöoertagen in ber 9if)einprooin5 in (£ffen

ein; eine xHu^fteKung ber i1carima(=^f^robuftion einee Xagei?

marb il)m in ber ?yabrif Oorgcfübrt; um 1000 Oer]d)iebene

(Granaten, bie mie ein 2eppid)beet gruppirt maren, fd)(angen

fid) 160 Üiabreifen, 120 2ofomotio= unb 3Baggonad)fcn,
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160 ßijeu6al)urat)er, 430 C£i]eu6al)n{cbcrn imb 1800 3d)ienen,

li)eld)e btc gan^e ^s?(uefte((iing iuie eine 'lO^nier untfaHteit; bie

im ^afire 1865 gecjrüubete 5euertt)ef)r gab eine geftuorfteduug

unb ,^u bent Jeftmafile in ^-KiKa „Sügcl" fangen bie ^(rbeiter

,,bie älHid)t am )H()ein", ein mnrbiger nnb a((e ^^(mnejenben

tief bemegenber ^Hlifdjlnß eincc^ Oebentnngc^iollen nnb grüf5=^

artigen ^age^. (Sinige 9J^onate fpiiter (am 17. ^e5ember)

traf ber ^ronprinj in offen ein, nnb im Seilte 1878 befnc^te

ber (Snfel be§ greifen ,Staifer§, ^^^rin^ 3Bi(f)elm uon '^^renflen,

„^nm erften 3)^ale ben „^anonenfönig", lunt beffen 3üf)n

X^dfreb J^'^^-'^^^'i*^) ^^ ^^^ '^^^ ^efid)tignng gefnf)rt lunrbe.

13*
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Die Mücxx Sriuntpße xxxiö öie lebte

lit bcm 3a()ve 1881 bccjaun für 'aufrieb *)!nipp bte

.1^ lebte uub burd) immcu jid) fteitjernbe (Erfolge ^er-

uornitjenbe "iperiobe feine^ ereignisreichen Sebenc-.

(£r (latte bie .ööt)e erffommen, unermüb(id)eÄ Streben, be=

geifterte ',?(uffafjung fcine^ 53erufe§, unentuiegtec^ 3^ertrauen

auf bie llnübcrtrefflid)fcit be^ uäterlic^cu (5rbe^, geniale (Sr^

finbungefraft, meije mxb praftifc^e (Mefdiäftefüijrung, ec^t

patriarc^aüjc^e Jürforge für feine 5(rbeiter unb ein auf bie

3tärhing ber naterlänbifc^en 2i^el)rmac^t unabläffig gerid)teter

'^Hitrioti^^muÄ t)atten i^u ba[)in geleitet, ^er einzelne Wann
t)atte mit feiner Äraft feinem 253erfe eine iBebeutung unb

XHuebelinung ,^u geben üermod)t, mie fie fein, felbft mit h^n

gröBten DJhtteln unterftü^tes Unternet)men auf bem (3tbkte

ber ßifen=3nbuftrie \:)atk erreichen fönnen.

"Diene ^ortjdiritte be^eidinen nod) in biefen feinen Iel3ten

5L'ebenc^jat)ren bie "^^teufonftruftiunen ber langen (^efd)üt3rof)re

unb ber Sdinellfeuerfanonen. !Öei bem im ^ci^re 1882 ner^

anftalteten grofien '^^robefdiieften bei ilKeppen unirb hat- erfte

fd)Uiere C^efd)üt3 üon 35 .^aüberlänge, eine 30,5 cm=^anone

non 10,7 m 3fiof)rlänge, uorgefüt)rt. (£§ marb bamit bie
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^(müenbuiti] i]röf5erer l'abungeii uub id)iücrcrer Ö)e|d)ofie, aiio

€tne bcbeutenbe 3teiiieninti bcr liöirfunc] lieabfic^ticjt unb cr^

reid)t. oiir felOen 3^^^ brad)tc .S^nipp ein neitcc> ^^^iiluer ,^iir

^Hmuciibiiiui, uield)oe auf ieine 'Xnrei]inu] Iicri^eftcllt luorbeu

mar, unb ba^ fidi uicgeu ieiuce i]eriui]cu (^a^^brurfce für

grofte 2abuui]eu t»iel tjeeigueter cnuice, aU:: hai- hiU)mc\c

<Sd)ief5pu(uer. Xiefee „braune ^ulner" ift a(^^ ein ^soriäufer

ber fpätcr ucruienbctcn raud))diuiad)en ^^^uluer ^u betrad)tou,

iinb feine (£infül]ruui] trui] mefentiidi jur fad)i3enuif5en (int-

lindelung ber langen (>)efd)nl3rofire bei.

5m vscif)re 1885 folgte beut 30,5 rni ein uon Italien

beftedte« 40 cm=9iDf)r Hon 85 ,'^taliberlänge, meld)ee bie

jtattlic^e 5ängenauÄbef)nung oon 14 m erreidite. ^ie im

Sal)re 1886 mit biefem ^}iiefengefd)ül3 unter 'Jtnmenbung be^^

Iiraunen ""^^uloer^:? unternommenen 3dnefUKrfnd)e ergaben eine

Wnfangc>geid)unnbigfeit oon 556—572 lu unb eine '^(nfaugv=

energie Hon 16 500 bic^ 17 510 SOtetertonneu. (5ine anbere

neuere ^^^ufüerforte liefj fogar 579 m be,^Ui. 17 945 ^Jieter-

tonnen erreidien, ba^^ finb 2eiftungen, an bereu ^"Uiöglidifeit

man bii- babin faum geglaubt btttte. 3elbftoerftänb(id) batte

^IrmftrouLj fic^ beeilt, ein O^efdiül? ^u fonftruiren, uield)ev

ha§' ^Iruppfdie nod) übertreffen foKtc : ee mar ein ^liobr uon

41 cm Äaliber unb 36 ,^a(iber lang, mefd}ee bei einer xHu-

fangCH]efdiminbigfeit non 651 m bie ,^u 18 000 iUtetertounen

lebenbige .Slraft erreid)te. Tanadi fdiien ec^ allerbinivö mirf*

famer ju fein. (Sine '^ergleidiung ber l^nftuucjen ,^eigt aber,

baf3 bac^ ^rupp=(>)efd)ül3 an ber ^W'ünbung eine fd)miebeeiferne

platte uon 1040 mm (2ttir!e, auf 1000 m (Entfernung nod)

t»on 970 mm Stärfe, ha^ 5(rmftrong=Ö)efd)üfe an ber Wliin^

bung nur eine "ij^latte non 1016 mm unb auf 914 in dmt*

jernung eine fold)e lunt 889 mm Stiirfe ju burd)fd)lai.]en



— 198 —

iicrmodite. Ta§ Ärupp'idie 0)cid)ül3 wav dfo bod) nodi

überlegen, unb (lier^u fommt aU uieiterer ^^orjug bie unbe^

bini-|t gröficre -Taitcrfniftinfeit feiuee ::T)iaterialÄ.

Stalten hatte 4 ber 40 cm^^anonen für 3pe,^ta deftclft.

Ter l^ranc^port mad)te aber befonbere 3d)nnerit]fciten megen

Sänge nnb (^emid)t ber !?RoIire (121 Xonneni. (5c^ unirbe

ein befonbere« ^a^rjeug ncn faft 2o m Sänge gebaut, bac-

anc- 2 3Bagen mit je 8 'iHdifen nnb einem beibe nerbinbenben

>Ho[)rlager bcftanb. Ta aber jcber ber SÖagen bie Sänge

non 11,36 m ^attt, muHte er mit 9iürffidit auf bie .^vrüm^

mungen ber ^^a^n in ber il^iitte mit einer bre^baren *:ß(att^

form iierfel)en tncrben, ()ierauf ruhten bie Guben be§ 9aol)ret^.

Xie Si^uieijer 53at)nen f)ielten if)re (Sifenbabubrüden ,^um

Kieil nid)t für tragfä[)ig genug, um bie foloffafe Saft luut

218 2^onncn einee belabenen STnigen^^ barauf beförbern ^u

fönnen, Xec4)alb faubte Mrupp bie oier 9iot)re nad) 5(nt=^

merpen, oon um fie mittelft Dampfer nad) Spejia traue-

portirt unirben.

©5 ift bemerfeuÄuiertf), baf5 biefe (>3efd)ül3e paanneife in

jloei örufonfd)en ,öartguBtt)ürmen aufgeftettt untrben unb

baf5 bei einer 1886 uorgenommcnen ^-l\l"d)iefning burd) ein

^^(rmftrong43cm=(^efc^üt3 mit .Slrnpp'fdjen Sta()lgranaten eine

'platte biefer i:t)ürme fid) ooKftänbig bemä^rte, b. I). für

einzelne Treffer biefe^ gröftten Ö)efc^ül3ee ouf für.^eftc ßnt^

fernung (85 m) un.^erftörbar ift unb folglid) auf öefedite-

biftan,^en üom 2d)iffc auc^ nid)t mcfcntlid] beeinträd)tigt

merben !ann.

Xie /^i^age, ob Ärupp ober ^Xrmftrong ber ^l^orrang

gebüt)re, me(d)e ja nament(icf) be^üglid) ber überfeeifc^en Sauber

für beibe oon grofter 5^ebeutung mar, untrbe im Satire

1885 oon bem argentinifd)en Cberftfieuteuant 3e((ftrom einer
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5^eiprecf)niu] untor.UH]cu, in ber er nelicii tcd)utl'd)en ^ov-

,^iicjcn bor bcut]d)cn Weid)iil3e lictout, ha]] ^trupp ftctii] an

feinem Siiftem feftgefialten I)a[ie, unifirenb XHrmftrong bei beut

uneber!)o(ten 35?ediie(n uub 8diiiiaufen ^unfdien 'l^orber^^ unb

.pinterlaber nid)t beit t]letdien @rab ber 3id)er[)cit für bie

@üte feiner Üicf^re in '^(nfprnd) nel]men föune, une jener;

baf5 ."^rnppÄ ^-elbt3efd)iiUe uon allen 'Iltiic^ten am]enomnten,

^Hrmftrong^5 im eigenen Öanbe uermorfen feien; ha]] -Slrnpp

aik feine nor Mengen abgel)altenen Sdiie^uerfuc^e tieröffent*

Iid)e, niä()renb ^Irmftrong eine finge 9veferiie beoliadite ; bnfs

.Slrnpp fid) feine ^^lörfe au§ bem 9iol)material felber l)erftelle,

UHil)renb ^Hrmftrong fid) anf '^.^riuatlieferanten uerlaffen muffe,

ßr ift beel)aUi ber ^Hnfid)t, bafj nod) öiele 3at)re uergelien

merben, benor bie englifd)en 8tal)tgefd)ü^e biefelben (Garantien

bieten tuerben, wk biejenigen uon .^trnpp, bie bi?^ in bie

tleinften l^etaili: in ber ^nibri! felbft, nnter ber ^^(nffidit uon

Spe,^ialiften, angefertigt irerben, \vk fie feine anbere Jmbrif

ber SÖelt befit3t.

(Snglanb f)atte bie jum ga^re 1868 einige @efd)ül3rLV^re

non Slrnpp belogen. 3n ben Saliren 61/62 ^atte man ^l^er^

fndie mit brei folc^en norgenommen, Ijieranf "i^Crmftrong im

?va^re 1864 8 5el)n55llige nnb 20 adit5Öllige ^^otire befteüt,

nnb im folgenben Zsai)vc 64 üorgearbeitete, 54 fertige .Sianonen

iierfd)iebener ,^aliber belogen. (Snblidi maren im 3a()re 1868

30 ^^eun^öller, 10 ^^(djt^öller nnb 20 Siebenji^ller in X)OV^

gearbeitetem, nnb 6 ,^et)n,^öllige .Slanonen in fertigem 3Hftanbe

nadi ßnglanb geliefert morben. 3eit biefem vsa^r, in meldiem

.^rnpp^5 .SUmftruftionen fidi ben englifdien fo luefentlid) über=

legen ge,^eigt l)atten, uniren meitere 53eftellnngen ausgeblieben,

aber 5al)lreid)e Cffi5iere mürben jur offener ^abxit entfanbt

nnb uiol)nten ben 3d)iefuierfud)en bei, mälirenb man immer
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aufc^ 9ceuc ncri]cluicf)c 'iseriucfie mad)te, .Slrupp bei ]eineni

ipeitereu Jorlfdireitcu 511 üOcrl)olen, al^ er feine )Ho^re burd)

neriinberte .S^onftruftion nerbefferte, aU er burdi ifire '^ser^

längerung, burdi idimererc Ökidioffe unb '^(nuienbim^ neuer

Treibmittel bie ':?(nfani]Ägeid)Unnbii]feiten um (]unberte uou

::\)ietern unb bie ^^erfuifionefraft au] haz^ ^^oppelte bec^ alten

liDtaaBev üon 1868 fteigerte. Öinen kiütn 5.^er]uc^ mad)te

man nod^ im vsa!)re 1886, inbem man ha^- befte 'iDkterial

:

3tabl, bie befte .SUmftrnftion : 9J^intelro[)rni[tem nad) Ärupp

unb, mie man meinte, hai^ befte "i^erfd)lufiiiiftem : Xe ^^aui-je,

annalim. Xie 9xefultate maren berartig, ha]] ein ^erid)t=

erftatter ha^ Urtf)eii fällte : ,,(£iner allgemeinen Sc^ätunu]

nad) merben bie englifd)en @efd)ül3e c/86 ben engtifdien (^e^

fdioffen etnui biefelbe Jüeiftung geben, mit benen man bei ben

Ärupp'fdien Ö)efd)üt3en im Tsafire 1876 einen XHbfdnufi madne

— unb bamit ift für bie niidiften v^a()re ber '-!>ergleid) ber

englifd)en unb ,ftrupp'fd)en .Slanonen erlebigt." ö)ern f)ätte

man and) ein neuee .Hrupp'fc^e)? Oio^r nad) Söoohüic^ ge=

nommen, um ec^ bort ^n probiren, ine[(eic^t um ee ^u fe,^iren,

unb euentueK in .Sionfurrenj ,^u fteKen. Xa^ fd)eint aber

bem beutfd)en ^abritanten nid)t bel)agt ju (laben, fid) ben

nid)t unbeeinflußten :}iefultaten einer feieren .SUnifurren^ auc^=

5ufet3en, benn er oerfangte, fein eigene^3 ^-jierfonal babei in

X()ätigfeit 5U fef)en unb — mad)te bei günftigem 5(uegang

eine nambafte 53eftel(ung, 2 ::l}ti((ionen '^^funb Sterling, ,^ur

Sebingung. 4^ie Äonfurren,^ unterblieb. Ärupp xvav jelU in

ber £'age, berartige 5^ebingungen feinem trüberen 9tebenbubler

ju fteden, unb auc^ ben (£ntfal( ber 5ur ^ebingung gemad)ten

53efte((ung fonnte er üerfdjmerjen. ©atten boc^ bie 33er^a(tniffc

fic^ fo günnig geftaltet, hav, ber gan^e betrag ber 5(n(eibe non

1879 bereite jum 1. X^lpril 1886 ^atte ,^urüdge5af)lt merben fönnen.
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•ßtiten ijleidicn Iriumpfi unc über bcn en(^liid)cu ^liiualen,

•)o\ik Slnipp aiicfi nodi über einen fran.üififdien 'i'cebenbnliler

-erleben. Ci'v UHir bort int ^\a{-)vc 1878 für bie ^elb=

'^Hrtiilerie ein neuer '-lHn*id)lnü lunt Xe '^Hinge eingefütirt unirben,

1)er fid) burd) t^roße (£'infad)t]eit anc^^eidjnete unb and)

für große i^aliber .^medntäfiig erjc^ien. @r beftanb aue einer

ftäblernen 'l\n*)d)IuHfd)raube, beren Onninnbe auf brei it)mmetri)d)

,^nr %d)k liegenbcn ^onen unterbrod)cn mar berart, t>a]]

ber '-^^rudnbeil einer Umbrelinncj cjenügte, um biiv 3d)lieHen

3U beunrfcn. Aoier;;u fam nod) ein Xiditungcn-incj am ^J(ebe[t

iinb l^alcj, lueldier in neuem ^uftanbe uor^ügüd) funttionirte.

^^ei einem 3diiefiiier)ud) ^mifdien einer .Slrupp'fdien unb einer

franU^uidien ^-elbfanone, meldier *5nbe 1884 in ^elgrab

ftattfanb, trat erüere ba^^ ::T)tiHi.]e)d)irf, ha]] in Jolge mebrerer

fleiner Unfälle bei ber 3d)neIlfeuer;^^^robe Störungen eintraten

unb \)iK'' fran5Öfifd)e ©efdiüu bie 80 3d)uf5 in 28 9J?inuten

ab^ab, mii^renb ha^- .STrupp'fdie beren 30 brand]te, mobingegcn

be,^üglid) -Trefffäliigfeit unb ^i^irhmg lelUerec- mefir gcleiftet batte.

^em großen 3iegeegefd)rei, uie(d)eÄ man in ^^vrcinfreid) erliob,

tegeguete .Hrupp burdi bav 'Iserlangen eine^^ .^meiten '-Iser^

gleicf)eüerfud)v, unb bei biejem erreid)te am (i ll)tai 1885

fein (^efd)ü^ mit !i;?eid)tigfeit bk 30 3d)UB in 16 plannten:

ee tiatte alfo in jeber '-^^e,veliung feine ^or.^üge bemiefen.

^rDi3bem nnirbe uom ferbifdieu .Siriegc^minifterium bie ^uibrif

normale Üatl cV (Sie. in 'l?aric>, meld)e bie uom Cberften

Xe 53ange erfunbene O^efdiünfonftruftion auefülirt, mit ber

Lieferung ber neuen 5elbgefd)ül3e beauftragt, unb bk fran=

^öfifdie ''^reffe begann auf örunb biefec^ '^üb^gangec^ mit

grof^em ßifer '"Reflame für bie fran5Öfifd)e ^-irma ,^u mad)en.

U^ie "j^lgence ,s^aoac> fd)eute fid) nidit, diren liefern folgenbe

iSr5ät)lung oor5ufül)ren: „3« 'betreff ber be ^^ange'fc^en ^)iiefen=
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fanonc cdniltcii luir aue 3erlnen cigent()ümltd)e i^eric^te.

Tic cticmaliijc Jvabrif Ciatl Iiat bei ber Sieferuncj für bic

icrbiidie xHrtiKcne über ibrcit t]enird)teten 9>"'cMt beinerb er beii

Bicq bauon t^etraijen. Tie luibereii Umüänbe, meiere im

bie]er (iutidieibuiig in '^^etrad)t fameii, cjereidjcii ber ferbifdieii

^•Kegteruncj iouiof)( alc^ aud) ber @ebtegen(ieit ber franjöfifdiett

rsnbuftrie ,^u tirofser (äl)re. 4^er Tberft -Te 53ange ftatte

6\'o 'Iltidioiten, Skiipp 11 ^^^tllionen nerfangt. üanm

Iiatte ihnipp uoit bem '^^reife feincc- O^ebeubublerc^ gefrört, fo

ging er mit feiner ^-orberiiug auf 5 9}ä((ionen ^-rance (ler^

unter, ßerr be ^ange, burdi ben jerbiidjen .SlriegÄminifter

Iliernon in ^enntniB gefegt, erffürte, baf, fein ^auc^ in e()r*

lieber 3[i>eife feine 10 "^/o an bem .So^inbel nerbiene unb fid)

auf irgenb einen 5(bfd)lag nidit einfaffen fönne. ^aranfliin

bebadite fid) bie ferbifd)e ^)xegiernng feinen ^^(ngenbüd, ber

^abrit dail, trol3 bee []öl)eren ^^^reifec^, ibren ^^luftrag ^u

übergeben. Um ^rupp bie Lieferung jnm ^^reife uon

5 ?Jti((ionen ju ermöglidien unb baburd) feinen SÖeltruf ju

bebaupteu, uuidte ibm bie beutfd)e !:)iegierung einen 3iti<i)in)

iion anbertbalb ^.Itidionen bemilligen. Ter fran5i3fifd)eu

Csnbuftrie ift ee übrigens gelungen, bae Uebergemidit .Hrupp'e

ine SBanfen ju bringen, benn mieberum finb 5U)ei ?(ufträge,

einer non ber rumänifc^en unb einer t)on ber merifanifc^en

rHegierung Mrupp entgangen unb 3t. (5b*-tmont unb bem

(ireu,^ot 5ugebadit merben."

idrupp fa^ fic^ ge.^umngen, bie uiat)re 3ad)(age burd)

folgenbe 'Xntmort feft^uftellen:

„Xa 511 enuQrten bleibt, ha\i '^öi-m\iu]lc\t für lucitcrc ^^evbrcituiii;

öcr l'ügcn ber '-)(cjeucc .s^aöae forgcn merbe, fe^c \&, m'id) deraiilaBt,

lüerburd) ou^brücflid) 5U erfläreu, ta}i bic gan^e 2;arftcüiing ber ierbifd)cii

".Hngelegcnfieit öon 2Infang bie 511111 (£nbc crfimbcn ift. ^ä) bin überhaupt

gar iiid)t in ber Sage geraefen, einen öefanimiprciö anjngeben, ba



— 203 —
mir uiü)t bcfainu wav unb bie» liciite nicl)t bcfannt ii't, uiaö bic icrbifcbc

^Kcgicrimg bcftcllcii luiU. ^c^ fonntc aljo and) gar iiidjt in bic Sage

!onimcn, bcii ^^^reic Don 11 lltillioncn auf 5 iJKiUioncn J>-ranty bcrab>

juitHicn, gaii5 abgejcbcn baoon, ba}^ meine ^^rcije feft finb unb jcbC'S

O-cilfdicu ein für ailc 'iO^al au5gcfcI]loifen ift. Xa ber ferbifclic Slricgv*

niiuifter in bcni genannten '^ericbtc mit in bie (i-r5äblung f)ineingebradit

ift, ma'5 \voi)l faum iöiüigung in 'Bcigrab finbcn mirb, fo fet)c id) mid)

geniitf)igt, auv>brürflidi barauf liin^nmeifen, haii ber genannte 9JJinifter,

bcm bic Ärupp"fd}en Xetailpreifc befanut finb, bic unb bic 'i|?reife

bc '^i^ange''^ aU ungcfät)r gleidi be,5cid)nct ^at. J>-ür bic üiellcid)t bcreit'>

5n ßinnftcn be«? frangiififdjcn 05efdiül3ec-' gefaKcne Ü-ntfdieibung maren

lebiglid) 3Q'^^»"n'-''i"C'^^^Jf^i^i'" an'3fdilaggebenb, uicldie be '^angc in

'iNcrbinbung mit bem ^lomptoir b'Sc>compte, bcffcn bef)crrfd)cnbcr trin*

flufe auf bic fcrbifdien ^inan.sen gcnugfam bcfannt ifl, eingeben tonnte,

uielc^e aber meine» (irad)tenv' icbe aubere .^»lonfurrcnj Don üornlierein

auofdjloß unb mid) 5um 'Jtbbrud) ber 5SerbanbIungen üeranlafste, fobalb

id) baiiou .^enntnif5 erhielt. Xafs bic ^')tefultate bei ben in Serbien

au'^gefü^rtcn groben mit ©eidninen ucrfdiiebener Snfteme unb Äon^

ftrnftionen bie Ucberlcgcnbcit mcinc'3 Öcfduil3ec^ f(ar ergaben, merbci

3-ad)Icutc au§ bcu i^eröffentlidiungcn in militärmiffen|d)aftlid)cn 3^if^

id)rifteu erfcficn Ijabcn; bicr mag ec> genügen, ^u fonftatiren, bafj

artiüeriftifdie ©rünbe cy nid)t maren, mcnn be ^Sangc bic Scftcüung

^ngeuiicfen mirb. 5^Ba§ bic bcibcn aU Xriumpt) ber fran^Lififdjcu ^nbuftrie

bc^cidmeten 5^cftcfhingen anbetrifft, fo bcfdnänfen fi($ biefclben auf

,5iiiei 'i|?robcfanonen für Shimänicn, bic f)auptfäd)Iidi nur befteltt mürben,

mcil bie ^-abri! £t. CSbamonb erfUirtc, e§ fei nijt^ig, bie ,5mci ^^anonen

^ufammen mit einem bort bcftcllten "i^robctliurm ^u fertigen, unb auf

ol-cibfauoucn für ^iJJcyifo, bereu Üicfernng idi uic^t überucbmcn moütc,

meil bie pcrfönlidjcn 5{ufprüd)e bcv- ^^crmitilcrc^ nidjt mit meinen

(^cfdjäfteprinjipien in CSinflang ^u bringen marcu. Xer erftcre '^Inftrag

ift im oorigcn ^s<^[}xc, ber jmcitc nor mclireren ^a^^'^^i ertt)cilt morbcn.

^}(Ifo and) in biefer 9tid)tnng ift bic (£r5äl)hing ber '^(gcnce .*öaöa'>

ungenau,"

@Ä ift bcm nur nod) (]iu5U5ufüi]cn, baß bac^ ö^-in^e 53eU

graber ^^5robejd)ieBen nur eine ^omöbie uuir, benn bie (^e^

jd)ü^befte((nng Bei ber @ejel(fd)aft normale (£ai( Sc die. (nlbete

einen Ifteil ber 53ebingunc}en, unter uielcfien in biefem vSii^re
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bac^ bei bor 0)cicüid)aft icl)r intereffirte ^i^arijer 5n^^",rvS"=

ftttut, biiv comptoir crescompte, für bic )er[njd)e Üiegierung

eine ^Hnleiho im '-^HHrai]c uoii 40 "lO^idioncu ^ranc^ abjclilofj.

'^l'ie idilcdit bic fcrbÜdic ^liegieruiu] bei itirer XHima^me ber

C^icid)ül3e 3iiftem be i^aiigc gefatiren mar, ergab fidi a\h>

beit bebeiiflidieii Ociebcr(agcn, bic biefcÄ fur^ baraiif erfut)r.

ruiiierhalb ^mcicr '^od)en ereigneten fidi 3 fd^tnere Unglüde*

falle mit foldien 0Hl"d)ül3en in ber fran,^öfifd)en '^'[rmce,

mobei 1 Cffi,^ier nnb 2 Manoniere gelobtet, 4 ucninmbct

iinirben. '^(elinlidie 'Isorfommnifie datten, inic nun befannt

iinirbe, bereite frül)cr ftattgefnnben nnb id)on eine gan^e ^a[}i

non ^lltenfc^enteben gcforbcrt. Ter 'l^cridilnft enüicÄ fid) aI-5

praftifd) unbraud)bar.

"i^todi einmal — in feinem leisten 2ebcnÄja!)re — folltc

Mrupp einen deinen .Siampf entbrennen feiicn 5Unfd)en bcn

ueridnebenen riimlifirenben ('^)eid)üi3ii)ftcmen: aber er braud)tc

feinen 5^nger ^u rid)ren; bic tüdjtigftcn ^ebern be§ Sanbe^^

in bcm ber Streit au^gefoditcn iintrbe, übernaf)men e^^, feinem

3iiftem ben 3ieg ,^u fidiern nnb gleidi^eitig in glän,^enbcr

2i>cife bic Ucbcrlcgcnlicit biefec^ feinet Isjebeneuicrfee allen

anberen 3iiftemcn gegenüber mit objeftiuer nnffenfdiaftlid)cr

Örünblidifeit ,^u beuunfen. (Sc- mar in Belgien, wo gelegent^

lic^ ber (rrbauung ber beiben i)Jtaaefeftungcn Stimmen in

großer '^(n,^af)l laut mürben, um t^eil« für bic ,'perftellung ber

,^alilreidien (^)efd)üi3e in eigenen (£tabliffcmentc\ tl)cil6 für bic

xHnnalime bee 3iifteme be '^ange ,^n agitircn. 2Bcld)e Wüki
man l)ierbei anmanbte, 5eigt bic '^el)anptung einec- militii^

rifd)en Sd)riftftellerÄ, bee l'ieutenant "iDtalengrcau: „e§ be*

meift nur, ha]] Ärupp im 3tanbe ift, feine Öefdiül^e burd)

liegelguB lier^nftellen, nnb ha]] er ee and) tlnit, menn er

;]eitungefDrrefponbenten empfängt, mae jebod) nid)t alle läge
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norfommt." Hub ielbft ein fo licbciiteiiber fran,U^fiid)er 3d)rift=

fteller, wie Cbcrftlicutenaiit .s>eniicbert ucrftiej,] fiel) 511 ber

53e^auptiiiu] : ,,r^ebermanu \im]], bafs ber bentid)c Slaikv, bie

faiferlidie Aiiniilie, bie .v>aiiptperjoiieii am .^oofe unb ber iyärft

5^ivniarrf aiividilicHlid) 'nftioiuirc bc^ö beriilimteu Aoauiev an

bcii llfcrii ber ^Kiibr fiiib . . . Tav 3^^'^' iueld)e^ö man fid)

in -Teutidilaub iiefterft tiat, beftelit in ber .soemnuuu] bev xHni^

)d)unint]e^:^ ber franu^füdien ^snbnftrie."

^Hililtlnienb beriif)rt bai]ei^en bie fad)lid)e unb objettiue

^farleiiuni] ber ?ivac\c, mit lueldier ber A^auptmanu (i. '\Kon=

tliane uom belcjikben (^)eneralftab für Siruppv 3i]ftem eintrat.

3eine Unterfndiunc^ fitbrt ,^11 ber unbebini^ten Vtnerfennuni]

unb eimiuinbfreien itritif ber Vanipp'fdien 0)efd)ü^e. ^^te^

gebenb uon einer ^efpred)nnt] ber uerfd)iebeucn jur ^l^enren=

bumj fommenben 'IKetaUe bebt er bie '-Isor.^nge bec l^iecjel^

gufjftabl^:^ beruor nnb ,^itirt bae llrtbeil be^ vibemiferv A'remi):

„^^^enn Mrnpp ba,^n i'i*''^^"^"^^ iH- '^«-'^^ VirieL]vmafdnnen jene

'isüllhimmenbeit ,^u t-jeben, uield)e man an ilinen fenut, fu

L3efd)at) bie^ö, ineil er feit einer lani]en Oieit)e uon vsnbrtMt d)rc

Jvabrifation auf eine mirflid) unffenfd)aft(id)e (^rnnbUiije ftedte.

,5n feiner ^-abrif luirb niditv beut ;')Ufal[ überlaffen: (Sbemifer

analiifiren fortunilireub bie Oh'unbftoffe unb bie berqeftellten

(£T5eugniffe : bav unffenfdiaftlicbe unb inbuftrieÜe (ilement ift

eng mit beut militärifd)en (ilement uerbunben; 'Hrtiüerie-

Cfftjiere finb ber ^-abrifatiun .VHjetbeilt unb uerfolcien alle

Gin^edieiten: erbeblid)e 3ummen uierben auf neue '-Iserfudie

uermanbt, bie mit ben uerfdiiebenen ^'eqiruui^en, bie fid) für

bie @efd)üt3fabrifation eicjnen, i^emad)t luerben: jebec^ unter=

fud)te ?Jteta(( erliält geiuiffcrmaften feine XHften, bie feine

d)emifd)e ßufammenfe^ung, feine 'l^ürtf)eile unb feine iU^ängel

ergeben." ä)ät ^}ied)t unrb berc»orgef)oben, baf? Slrupp allein

c
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im 3 taube ift, fiel) bav i]röHtc '-iNertraueu für feine Jyt-i^^nfate

,^u enuerben, meil er felbft fid) bie S!}Jateria(ien in biefer

nioblübenuadnen unffenfd)aftlicf)en ifi>eife ,^uliereitet, it)iif)renb

in ^-raufreidi iinb Üiu]lanb bie ,^u nerarbeitenbeu ^-^(öde luni

^]>riuateii Ljefertit-jt unb t]eliefert inerben. 9tad)bem 'lUtontliaiic

Ilierauf bie ^l^erfd)luf5fi]fteme einer fritifd)en Unterjndjnnij

untennorfen i)at, befpridit er bie balliftifd)en i]eiftungen unb

ineift nad), baf^ bie neuen ^rupp'fd)en Ö)efd)üt3e benen inni

be '^^ancje burdiUH\] iior5U5ief)en finb. (fr fdilient fein ^^^ud)

mit ben SBorten: „Xer cjei^enmärtige Gicjentiiümer ber Ärupp^

idien ?;abv[t ift ein ©reie uon 74 vVtif)ren, beffen eiferne (^e=

funbl]eit unb Ibatfraft jebod) beut 'Hlter unb ber Äranft)eit

trot;t. (5r ift nod) lieute ber 3)Htte(punft uon allen ben aue=

gebelinten Unternelimungen, bereu Slu^gang^^punft bie offener

OhiBftalnfabrif ift. 'Man i)at ilin ben „,S^anonenfi3nicj" ge=

uannt, une mau ben uerftorbeneu 'i^au ber '-^ilt ben ,,(5ifen=

bal)nfbnig" nannte. Xiefer cl)reube ^^einame ift ül)ne innere

^^ebeutuug für ben grofjen amerifauifd)eu g^^^^^^^S^*^^^^^'
^'^^

fid) begnügte, bie lHutl)eile ber a(^ gut unb getuinnbringenb

befannten i'inien ju taufen, ol)ne je in feinem £'eben einen

ein5igen Kilometer (£ifenbal)n gebaut ju l)aben, er fommt biv

gegen mit üollem 'M.cd)t sievvn ilrupp ,^u, ba er felbft nid)t

uur eine xHrtillerie gefd)affeu l)at, fonbern aud) haz^ iDtetall,

auc^ bem fie l)ergeftellt iüirb."

(Sc- erfd)eiut faum nod) nötf)ig, einec anberen 3d)rift=

ftellerc „^iertinar" ^u erUHil)nen, uield)er in äl)nlid)er 'Il^eife

bie lleberlegenl)eit Mruppc gegenüber Xe ^^-^ange, 'tenftrong

unb 2i3l)itmortl) nad}Uieift; genügt bod) bie 4^t)atfad)e, baf^

\>a^ ^rupp'fc^e C^efd)ül3 bi» 1887 ha^^ ein5ige mar, bas in

ben eurüpäifd)en unb ameritanifd)eu Kriegen feit ,^U)ei 3o^r=

3el)nten feine nollfümmene 2eiftungcfiil)igfeit burd) alle 2lH*d)fel^

fülle 5al)lreid)er unb anitrengenber J^l'^Siiö^ beunefen l)atte.
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?sn ber Z[)at tjab ec> auBcr ^-rautreid), (Siu]lanb uiib

Serbien feinen 3taat uoii einiger militiiriiclier '^-^ebeutung,

ber ftd) nid)t melir unb mel)r ben .Slruppfdien Öeid)ül3en ^n^

i]euianbt fiätte; meit über bie örenjen (Suropac^ binau^ be=

eiferten fid) bie Staaten 'Xnterifav, 'Xfienc^ nnb ^Hfrifav, ibre

^ylotten unb Vuiüenbefeftii3uni"5en mit ben ilrnppjd)en ^4-^an,^er=

i]eid)ül3en ^n armiren unb i()re '.Hrmeen mit feinen Jelbge-

fd)üBen auöjurüften. (5^5 tft eine gemattige ^^(n^at)! öon

9ioi)ren, bie bis jum lobec^tage XHlfrieb Ärupps au^^ feiner

Si^ertftatt b*-'r^^Prgegangen maren, mebr iiB 23000 ^tüd

luaren in feinen vsournaleu uer^eidinet, unb ec^ giebt feine

0)efd)üUfabrif ber !©elt, uie(d)e and) nur annabernb biefe

ßa[)i erreid)t ^iitte. 3o t]atte ber iU^eifter ha^ l)ol)e :^'k[

erreid)t, ha^^^ er ftd) in ben Xräumen feiner ^ugenbjabre ge^

ftedt b^itte, fein i;^ieb(ingÄgebanfe, ben liegelgu^ftabl bei ben

ftiirfften Äriegemaffen jur ^Hnmenbuug unb '^Inerfennung ju

bringen, batte ftd) üoÜ unb gait5 erfüllt, eine Il)at feiner

unermüblid)en fiegec^gemiffen 2[)ätig!ett unb (Sd)affenx^fraft.

XHlIe Ö^egner faf) er uod) an feinem iieben^^abenb übermunben,

mit lauter Stimiue uerfünbeten auf faft allen 2d)ief5pltil3en

ber (Srbe bie (5r,^eugniffe feinee ©eiftee ben )}iubm be^ uäter=

Ud)en örbee, bee ^iege(guf]fta()(Ä. Unb am '^orb ber ?)ad)t

bee beutfd)en ^vaifere, ber „^üljeitjollern", prangten jmei

(Sfemplare, meld)e ein berebte^ 3^ii9tttB ablegen üon ber

lief patriotifd)en ©eftnnung, uon ber begetfterten 55ere^ritng

ilruppc^ für feinen dürften, ber ilim im fd)tneren .Slampfe eilt

fü nerftänbnif3üoller unb treuer ^^l^unbeegeuüffe gemefen mar.

(So ^atte il)m gar nid)t fd)int unb füftbar genug merben

föunen, bieg @efd)enf, iiaz- beg Äaiferö ^nabt 1882 uon

ibm an^unefimen ]id) entfd)IoB, unb ai§> ^imftmerfe erfteu

^angec\ uon bebeutenben ^ünftlern entmorfen, in ©raüir*
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1I^^ ^anid)ir 'Hrbcit anvijcfülirt, mit licrrlidjoii 3ilbcronia^

mcntcu bcbecft, Inlbcit biefe 2 8,7 cm^ilanoueii eine 3^^^^^

bec- fai)erlid)en 3diiffee, iinc fie ein^it] uiib innibcrtrnffeii

bamiit.

Tue Uctit-je '^(ufblülicn bcr ^-abrif fiubct feinen ^tuebrutf

in ber feit 1880 immer fidi neii]ernben ':^a[M ber '^(rbeiter,

bie 1887 12 674 allein in (iifen betrui^, nnb in ber ^u-

ndime ber '^robnftion, lueldie 1885 210 000 -lonnen er^

reid)te. ^ie öefammt^V^bl ber Hon ber ^'inna beid)äftigten

XHrbeiter betrnc] nad) ber '^Infnabme im vMIÜ 1888 20960

'T^iann unb bie t]an5e uom '-Ii>erfe abbanc|ii]e ^^euölferung

73 769 (ieelen.

^Än biefem ^(ufidninincj mar aber ebeniomobl bie Jriebene^

mie bie Äriegetedinif betbeiligt. ^efonber^^ auf bem (Gebiete

ber 3taf)lfd}ienen für (Sifenbabnbebarf ham bie Jabrif (\vü}^t

ßrfolge ^u ner^eidnien. 3dion im Jabre 1881 mar eine

fteti^e 3^i^'-*i^l^^^^' '^^i' -icferungen ,^u uer^eidinen, of)ne bafs

aber ber gefteigerten 9tacf)frage burdi eine '^.^reieerfiö^ung ge*

antmortet mürbe, '^efonbere mad)te eine luni Gngfanb auc-

erfolgte ^^eftellung auf 3tablfdiienen XHuffeben. '^ei einem

Äonfurren,^='^(uefdireiben für bie iL'iefernng oon 8000 -tonnen

Sd)ienen für hk ,'oull='-^arnleii^ii?eft=^}\ibing ounition=Üiaiimai)

erf)ielt bie Jirma .Svrupp ben 3iii<i)li-"i9^ i^cil i^l^e ^^^reife er-

l)eb(icö niebriger maren, ale bie ber englifcöen gabrifen.

'i^on oiel gri^Berer ^ebeutung aber maren bie im ^^abrc

1886 errungenen 3iege. lUcit l)ämiid)er greube liatte man

in (rnglanb ber '^(uflöiung bec^ internationalen 3d)ienen^

tartellÄ entgegengefeben, bie am 15. X^ril erfolgte, '^(ber

man follte fic^ bitter täufd)en. X^Im felben ^age fanb eine

uon ber italienifdien 9}^ittelmeer=C£ifenbal)n^(^efeIl)d)aft auege-

fdiriebene 'I^erbingung auf 27 800 l^onnen 3taf)(fdnenen
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ftatt Iici uiclcf)cr S^riipp mit bor OkfeKfcfunt CiorferiK iiiib

bell ^^(cierec^ be Jyrance, i]Ci]ciuibcr beit eiu]lildicii 3talil*

inbiiftncKcit '^^alcfoin unb (iammeü 3ioi3er blieb, .sjiei-auf

taut eine eijte l'ieferuiu] iiacf) (£f)iita ; fie betritt] nur 1500

'Xonneu 3ta^ljd)ienen für bie Äaipingmtnen, mar aber uon

Tl>e)enl)eit, tneil e§ )ef)r frac](icf) mar, ob W beutfdie xsubuftrie

in bem ^anbe Gingantj finben loerbe, bav bie (vui^liinber

für ben ^^n-obuftenniarft bivtier uollftiinbit] bet)errid)ten. :Vcit

ber (Srriui]inu] biefer JL'ieferuni] uerjdiaffte .Slrnpp ber oater-

liinbifc^en Snbuftrte Eingang in (ifiina. ^Dtodi metir '^(nf==

fe^en mad)tc ber 3tcg, ben Nirnpp im ber am 20. Te=

,^ember 188() in ^\1telbouriie abgel)a(tenen 'iserbingnng ber

britifdien Molonialregiernng uon 'isictoria in 3üb='v^(uftralien

baoontrug. C^v [)anbelte fid) biefe^? Wiai nm nidjt meniger

aU 48000 Tonnen Stafilfdiienen unb 2000 Tonnen 3tat)l=

(af(^en, unb einen Q^emei^J für il)re 2eiftung^?fä()igfeit füt}rtc

bie %abvif im folgenben ^"lU*onat, inbem ik a\x]]cv biefer and)

nod) eine Lieferung oon 5000 lonnen 3ta[ilid)ienen für

hk (Suiebifb anb ^Jonoegian 'Kailioai) (Sompani) übernel)men

fonnte.

3d)teu ec^ a(c^ menn bie 80er Sa()re fid) nid)t genug

tf)un fönnten, um ben greifen ^-abriff)erren burd) (frfolge ,^u

erfreuen, fo foKten it)ni bod) and) (£rfal)rungen nid)t erjpart

merben, uield)e it)m an feinem l'ebeuirabenb trübe 3tunben

bereiteten unb bie Ct)nniad)t jelbft einec^ fo feften unb unbcug^

famen 3Si((ene gegenüber einer für ec^te ober falfd)e Tsbeaie

entflammten :iUtenge jum ^öemuHtfein brad)ten. öe mar bereite^

bei ber 9ieid)tagÄuiaf)l 1<S81, bei mc(d)er er bie ^Unnafimc

ber ,Uanbibatur auf bae beftimmtefte ablef)nte, „mei( it)m

fc^on bie .Slraft fe()le, ben 53erufc^pftid)ten ^u genügen" unb

mo er fid) oergebenc^ für ben in 'lsor)d)(ag gebrad)ten Ö)eneral=

u
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^'elbmarfdiaK Oh'afcu ü. illcoltfe nemianbte. üt erlieg folgen^

bei! ,/^lufnif an bic ^(rbcitcr itnb '^^camtcn ber G)uf3ftal)l'

fabrif".

„Xcr öcncralfclbiiiarji^an Oiraf b. ^JJoItfc ift in ^^^orfc^Iag gc-

bradit lyorben 5ur äl^a()I für bcu 9kicI)ota(.i. 3cI6[t Oer^inbcrt, bicjcii

GlircuplQU ciiiguiicliincn, ber mir üon iimucfjcr Seite gufjeba^t wax,

befeunc \d) tierne bie i^roBe llebcrlegcu()eit biejc^^ jelU cmpfoE)leneii

Äaiibibateu in (iinjidit iinb tiria^rimg für alle borfomiuenbeu o'^'ac^eu

unb 3"tcrejieu. 3i>enu ber ©raf ü. 9[RoItfe bie äöafjl annimmt, fo

!ann man bcm Sreije gratniiren, benn neben bcm allgemeinen ^i^tereffe

merben bann and) bie ^^rinatintereffen be^^ ^Ireifey an bem üinfhiffe

gebü^renben ":?tntl)eil ^abcn. GS ift nidU not^menbig, ba)3 nnfer iBer--

treter ein Hof)Ien* ober ßifenmann fei, nm für bac^ äi?o[)t ber S3e==

nölfernng, meldie mit 33erg* nnb .s^üttenmcfen oerbnnben ift, geneigtec>

£f)r jn ^aben nnb bafür sn reben unb gu unrfen. ^'^^crmann im

Sanbe fennt ben (trafen ö. 93ioIt!e ah$ ben molilbcnfenben mäcbtigcn

©ein, ber für bie §eere 5i^eutfd)Ianb^3 bie äöege 5nm 3^^^^ oi^ finbcn

löuBte. Xerfelbe mirb öor allem and) an biefer Stelle feine ^ebeutnng

bef)aupten. 3i>er baf)er ane bem ^i^erbanbe ber 9Inget)örigen ber

gabri! if)m bie Stimme geben mirb, ber mirb nid)t nnr fid) feiber

nüt3en, fonbern and) mir einen äönnfdj erfüllen.

5(Ifreb kxupp."

Ss gelang trol3 btcfer Hnteri'tül3ung bnrd) .Slrupp ben

Wnftrengungen ber nationalen '^^.^artei ntd}t, t()rem Äanbibaten

ben Sieg ,^n t)erid)affen. Xer nitramontane .Slanbibat ftegte

in ber SÖ3af){ am 27. Cftobcr mit einer ^T)tel)r()eit uon über

4000 Stimmen.

^iel triditiger mar bie SBa^I im 3al)re 1887, bie

burd) bie 5(nf(öinng bec- ^leidi^tagec^ notfjtiienbig getnorben

u»ar, unb ine( näftcr ftanb ilir biejes Wcai ^^((frieb Ärupp,

tüeil fein SoI)n, ber überall beliebte 3;> 3at)re alte junge

5abri!f)err ^riebric^ XHtfreb mit feiner 3^f^^"^^u^9 *^^^

.^anbibatur angenommen i)aik. öroJ3 maren bie .goff-

nungen ber nationalen '^arteten, ba ec^ fid) bei biefem

SBa^lfampf ni(^t um eine '-J^arteifadje, fonbern um Ijer-
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iuHTaiienb uater(änbiid)e 0)encr)tÄpimftc fiaiibelte, üou bereit

'^^lianbluiii] un.^Uieifelfiaft bic 3icliennu3 bec> Jsnnebeue ab^

f)ini]. 'IWin l)offte, ha]] bie ^Hnl)änger be^ ^entrume uoit

"ber ^Huffte(finu] cincÄ befonberen .^anbibaten '.Hbftaub ne[)meii

luib mit beit nationalen ^]>arteien ,^n)ammeni]eficn unirben,

nad)bent ber ^]>apH ii^eo XIll. in nn.^iueibeutiger 3iknie ben

bentid)en -SlatlnVliten empfolilen Iiatte, für bac^ 3eptennat ein-

.^utreten. 'IWin Ijoffte enblid), baf^ gerabe W .^anbibatnr

hc§ juntjen .STrupp, aU be^^ in jeber öinfid)t geeignetften

^i>ertreterc> ber geiammten Sutereffen be§ .^reifec^ niele ^d)nH"in=

!enbe anf bie 3eite ber nattonateu Bad)c fn()ren merbe.

^^ü§ jebod) bie größte ^a^I ber fat()o(i]d)en iiHif)(er, beeinfhiHt

bnrd) bie 3^ntrnmÄpre|]e, uneber i()ren nltramontanen .Slanbi^

baten aufftedte unb burd) ba§ aBermaltge ßerüor^erren ber

fonfefftoneden (5)e9eniäl3e ber ^^Cu^gang 5tt)eife(()a|t timrbe,

ergriff '^(Ifrieb .S^rnpp ba^^ 25?ort nnb erlieg folgenbe (ir=

tlärung

:

„9tujpracl)c au bie ':?liu3e()ör{geii meiner ©ufjnafjIfQbrit

uub ber meiner ^'i^'J^i ^^rieb. Ärupp getjörcuben ^^erg^

11 nb öüttenmerfc.

^sor 60 5flf)ven mar id) gejdjäftc^füljreuber 'OJJitarbeiter ber bamalv«

jo f leinen önBl"tal)lfabrit; mir maren Unjer 3niammen ad)t, fjeute 5ä^lt

bie ^obi'it mit iliren i^erg^ nnb .sj^üttenmerfen gegen 20000 '"^(rbeiter.

^3ir Ijjaben bon jef)er treu 511 einanber geftanben, bie Sorge für

^l'o^Ifabrt, 9?ed)t uub ftrcuge Unparteilid}feit gegen alle .S^oufejfionen

mürbe üergolten burd) Xienfteifer uub '•)(nf)äuglid)feit. Xie gegenmärtige

große ^^crmaltung befolgte bi^^cr, mie fie e^j and) fünftig t()un mirb,

bieielben ©rnnbiiige. So erflart jidj baö ©ebeif)en beö ganzen äi>erfey

iinb ber ange^örigen ^Limilien, and) bie ^erntjigung öerjorgter JlMttmen

iinb .^inber ber 'i>erftorbeneu.

SDZit bem S3emuJ3tieiu, bai^ atfgemeiue 'ilNertranen ebrlid) üerbient

^u ^aben, folge idj nun bem orange, nod) ein 9JZaI an ben je^igeu

großen Äreic> unferer 5(ngcliörigen einige SÖorte gn riditeu, mie foldje^j

in früt)eren .^i-ifjven bei auberen midjtigen iNeranlaffungen ja öfter

.geid)ef)eu ift nnb mit Grfolg belohnt nnirbe. XamaU berüt)rten bie
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^-vai^cii bic Sicficvficit nnb bcii ^"rieben, ba?^ cinfcitigc innere ^i^tcvciic

ber (>-abrit imb bev ^amilic allein; meine lientitje 'Xnipracfie betiifft

bac^eiien bac« gvoBc o'^fi^reife bcy ganu'n bcntfcfien :'1undiey, meldie^J ja

and) bay Unfere ift.

5lnr5, mit Uebevge^en ber befannten Greigniffe, mill id) ^iev ber

üou Seiner '»iJJaieftät bem Jiiaiier bcfo()Ienen ^i^tenmatU uon Witglieberu

^nm SJeidiÄtage gebcnfen nnb 33etradUnngen baran fdilienen.

^^Dn bem öeifte ber 3[Raiorität bcö nädjften :^veid)'5tage'5 wirb

bie Z'^aQC abliängen, i^b .Hrieg ober Jvvieben. 3tef)cn mir einig nnb

ftart bei, jo mirb ^ranfreid) ec» nid)t luagen, nn^^ ^n überfallen. ,')eigi-Mi

mir une nneinig nnb fdimadi, fo ift ber iu-ieg nimbmenbbar, nnb märe

eö bann nidit nnmöglid), ha}^ bei nngenügenber ^JJJilitiirmadjt bic bcntid)e

5Irmee, tron i^rer geidiidjtlidi nnuergleidilidien ®roBtfiaten, ber lieber*

madn mürbe meidien muffen, nnb bann ha^i innere bcc- )){eid)cc\ mit

Hrieg überwogen, entfräftet, uerlieert nnb ha^i &a\v^c üicKcidU nneber

^erriffen merben fctnnte.

Xa jeber nidit oerbicnbete Staat^^bürger ol)ne Unterfdjieb ber

Stellung bodi nur ha^j ^serlangcn f)aben fann, ba^% ÜL^el^tere 5n üer*

büten, fo follten 3ll(e fid) vereinen, bem 9(nfrnf Seiner ^^tajeftät be^S-

Haiferi 5n folgen burc^ SBabI einfid}t'MHifler, üaterlanb'Miebenber SffliU

glieber gum 9teid)-§tag, bamit bie 93Jilitär 'isorlage, meldje allein hcn

^rieben fid)ern fann, jum Öefei; erhoben merbe.

Sann allein ift bae >){eidj geborgen.

So mie mir, tjaben and) alle anberen 3''^&^i^*^'i' '-öerg' nnb

ipüttenmerfe nnb bie Oerfdiiebenften (Gebiete imii ÖJemerbe, öanbel nnb

'-l^crfelir, Slüe im ganzen Üanbe, baofelbc 3"l<^^*cffe.

älMr geben bei ^rieben einer günftigen 3cit entgegen nnb idi mar

imn guter Jboffnnng für bic 3"fiiiUf erfüllt. 2Bav nullen aber alle

vHufträgc, lüenn Slrbeit nnb Irau'jport bnrd) ilrieg get)emmt merben!

Xann fönnen ja and) unferc '^l^erfe ^crftört merben; menigfteu'i' mnfi.

man fid) auf Sntlaffnngen, felbft biy 5nr öödigen (iinftelinng ber

':}(rbeit, öorbcreitcn. Xann aber mürbe an Stelle bec- CS'rmerby bie

Tioti), ba5 ^fanb^anö nnb ber äöndierer treten, benn meine lllcittet

nnb bie Unterftül3nngöfäffen mürben balb erfd)öpft fein.

^um ^^eften "Eitler fann id) nur münfd)cn, bafj ^Itieumnb fid) oer^

leiten laffe, X^cil gu nebmcn an ber Sd)nlb cincv fold)en Unglürf^^ in

^olge einer regiernngöfcinölid)cu '-li?af)l. X^nt aber jcbermann feine-



— 213 —
Scfjutbigfcit, ']o lucrbc icfj alle Wntcl ivcnh'u} aufbieten, bic If)ätig*

feit nur allen 'ÄHTten 311 öevnie^veu, neue '"^lulat]eii auc^^iifüfiren unb

iiicfiv l^enten beu l'ebenyiintevlialt 511 Ucricl)affeii.

"illcöge hod) bic ganjc !i^catiou doii bem lisevlangeu erfütlt ^uerbcii,

büH ^-JlÜc in tiefer 2)aulbQrfeit ciegeii ©eine :)Jiaieftät beu ilaifcr, für

t)ie .x^iiigebunq feiiicy cjanjeii 2ebenc> ^uni .^ei( bey Öaubeo, feinem SSinte

<T|cliovcf)en, feinem erliabencn 'isorbitbe für *i}>flicliterfü(hnui nnb ^iNater-

lanb'ölicbc fotiien-

(£c^ ift meine "'4>flid)t c\c(\c\\ bcn Staat nnb c\i\]cn meine 3(nge(Hn-iiicn,

iieunffenliaft ^n ratlicn nnb ^n luarnen öor i^crirrung unb i()rcu o"L'»Iiieu.

"i^ei Unterlaffnng biefer '^leuf^crungcn mödjte id) bcfduilbint merben föunen,

ftaatyfciublidje '-öeftrebungon ^n bnlben in nuferem "i^Nerbaube; barüber

l'oU aber fein S^^^'^K^ beftebeu.

3d) ^abc befauntlid) jmar niemaU5 mit ben öffenttid)eu fragen

ber öemeiube^ Staate* nnb O^eidionerfaffuuii, ©efeUgebnug nub ber^

ilteid)eu midi bcfaffcn bürfcu, meil meine JÖerfe meine geringe gange

Hraft bebnrften; beute barf idj aber bcr t^JJitmirfung gur IHifnug einer

Jüebenc^fragc für ha^$ beutfdjc Steidj midj nidjt cntjicljen, ebeufo bot

üud) mein Solm 5*i"icb. ^dfreb .^Irupp bie if)m angetragene

,Haubibatur für bcn Äreiij Crffeu nur gu bem ^wcd angenommen,

im ^-al(e feiner 3l^abI bie gcbadjtc JRegiernngy ^"DJlilitänjorlage ,^n

inucrftüneu.

Sd)Iief5lid) empfetilc id) sngleid) bicrmit ebeufo bringenb and)

allen auf meinen entfernten 53erg^ nnb »öüttentuerten in SSeftfalen,

J)vf)einlanb unb 'i'taffau tbätigcn $i>af)lmänncrn biefen ^Mati) 511 be-

Ijcrgigeu unb in gleid)cm Sinuc 3U mirtcu.

(vffeu, im o"<^brtiar 1887.

5(Ifrcb ^rupp."

^^ c g I c i t c u b c (£• r 1 1 ä r u u g bcr 51 n f p r a dj e.

„^n ber '-i^efürmortung bcr 'ilJJilitdr^'iijorloge unterlaffc idj jcbc

^^erübrung oon politifdjcm ß^yi^iP^itt ^ueil ja in bicfcm e^-atle alle

Staat'^bürger bac^felbc ^utcrcffc f)abcu unb jluar bie ^^erbütnug bcö

i«lricge§, Oor 3U(em bec^ ÄricgC'S im Sanbe.

2^er 5trieg öou 1870 gegen ^-ranfreid) mar ein S^riumpb^ug

ber beutfdjcn '^(rmec, auf gleidjcn Cirfolg märe jciu uidjt gn rednten.

©in fnrjcr 5lrieg im Sanbc felbft fann me()r £pfcr Dcrlangen,

üU bie tt)cnerfte Otüftuug mätjrenb gc^n ^al^rcu. Xic Soften für tiefe
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aber umrbcii luioi'iiilcidilicf} c\m\u] iciii c\ccic\\ bou '^NcrUii't biircf) ^^cr==

uuiüungcn bei einem Hviege im ^oiibe. Xcr *?(nfmniib für foIrf)c-

^Küftuiii] mürbe ben (frmerb iämmtlidjer Staatsbürger öoii 3 Jagen

im ^af)rc n i d) t übcridjrciten, bacjegen mürbe im i5nieben ber Scgeit

auf beul gau.^eu ^anhc ru()cu.

ti''3 märe bal)er l^eidjtfiuu, megeu eiuec- üerbältuijsmiijjig geriugcu

Cpfcr'S bic Qicfafir eiue^S .^Iriegec^ f)crouf3ubeidimöreu.

Xie ^ai)\ meiner 'üinnfe nnb ber auf benfelben befd)äftigteit

"illrbeiter ift gmar 3ur .s^iilfte t()ätig für ^Iriegematerial \mb ber Unter*

ball ber i3el3teren nnb i[)rer ^''iniilicn bangt ah oon biefer J^iitigfeit^

iubeffen braud)en mir ba5U feinen ^rieg im bcutfdjen l'anbe, ionbcru

mie ^t^^i'i'iiifl'i" i"^ 90113^'" Üieidje, ben B'i'ifi^e"- ^ytögen unjere Sihi(}U

männer biec^ beadjten.

5Ufreb .^rnpp."

So fef)r fidi .S^rupp in biefer 'Jdifpradie bemnf)te, feine

^(rbeiter ^n be(ef)ren über bie grof^en nationalen vsntercfien,

bie allein bei ber bieemalii^en 3Ba[)( in ^-rage fanien, ]o

menig fonnte er bamit anffomnten gegen bie nltramontanen

^Xgitatoren, meiere nnbebenflidi llnterftedungen nnb Grfin^

bnngen ader %vt gegen bie ^Eegiernng in'^ Xreffen fnfirten,

inbem fie uon einem broiienben '-^-^ranntmeinmonopol, X^(bid]affnng

bee allgemeinen 3timmred)tec^ n. bg(., rebeten nnb gegen

bie Äanbibatnr bec- jnngen Mrnpp mit aüen i\")titteln ber

fonfejfioneKen öe^erei ^^ßropaganba mad)ten. 9cod) ein 'Deal

ergriff ber greife ,^rnpp hai- 3i^ort, inbem er ^mei Tage oor

ber il9al)( feine 5(rbeiter ermal)nte:

„^n leiuer ©tunbc.

3u meinen ef^rlidjeu un.b treuen 9(rbeitern i)abc idi bic .sj>üffniing,

ta\i meine an fie erlaffcne 9(niprarf)c nidu mifiücrftauben morben ift.

Sic ift aber öon anberer Seite mif5beutet morben. ^3J?an fc^eint eine

Äluft giüifdjen meinen fatl)olifd)en nnb meinen ebangclifdien '^Irbeiteru

fcbaffen ju moUen. Xiee ift ein fdiamlofer ^-Iserfud). l^JJir mar ber

fat^olifdic 'äxbchcx ftet'3 ebeufo lieb alö ber eüangelifdie. ^d) mar nie

unbulbfam in iHcligion mic aubcre 'ihbeitgeber/ meldje nur '^Irbeitern
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ciucr bcftiuunten AonfcjnDU i'o^n unb 33rob i^cboii. 3d) ücrlaiu^c ftet§

nur, baf5 jebcr 'Arbeiter ieinc rdmlbii^tcit tf)uc. ^^d) uninicfic uiclu,

ba^ man iiiicf) 5unngt, bicicu Ohuiibjat? ^u öcdai"jcn. Xic ^-ragc,

lücldjc belli neu 311 uiäf)lciibeu 'licidivtag liorgulcflcu ift, uämlid) bie bcr

"iMuuafime ber lUMlitiir '-l^orlagc, ift feine religiöse unb l)at mit bcr

iiünfefjion nidjti? gu tliun. '^i>cr fie öoin Stanbpnidte bcr 9{cIiiiion

aus bcnrtfjeilt nnb banadj auf lind) ein5nii}ii!cn fndit, inif5bvandit unb

fd)änbct bie :^)ieIigiou. ^di (labe immer geglaubt, baf; meine 'iJlrbeitcr

getreue Untertlianeu feiner ^iJlaieftiit bcy Äoiier^ unb Jlöuige finb. ^d)

uerliere biefen OHauben, luenii meine 'iJlrbciter einem bcn '^Ibfiditen bcr

Maiierlidjcu l-ltegierung fciiibicligcn OtcidUagötaubibatcn ibrc Stimme

geben ioUteii. .s^abc id) aber ein "ilJc'al biejcu ©laubcu ücrlorcu, jo

fef)lt mir biiv ''l.Hntraucu in bie [{ufiinft. ^^'i^*-'^" erinnere fid) öor

ber ih>alil bci'jen, lua^- er .Slaijer unb 'Meid) fc^nlbet. '3^ie ^^fliditcn

gegen hai> i^atertaub finb biefclben, mag Siner !atboIiid) ober et)an=

gelifd) fein, ^^fj »^tier öertrauc, ha}^ iebcr meiner 'iJtrbeiter feiner ^^f(id)ten

gegen bac-' ^i^atcrlanb, gegen Slaifer unb Meid) eingeben! fein mirb.

Gffeu, 19. ;N-cbruar 1887. Süfreb .^Irnpp."

3ft ec^ iiid)t, alÄ inemt er in biejcu "Xuipracfien, nanient=

lid) in ber [el3ten, einen uuirmeren Xon anidilat^t, alz- bei feinen

früt)eren, immer 6e(e()renben unb üäterlidjen, aber ftete ftrengen

unb Strafe brodenben ^l^eröffentlic^untjen für jeine "^Irbeiter?

Qi^ ift i[)m baui]e in feinem tiefen patriotifdien öefül)!, ha)^

fie il)rem gülirer untreu merben tonnten liier, wo ee fic^

um bie miditigften nationalen vsntereffen I)anbelt. (Sr fül)lt

bie ernfte '].^fiid)t, feinem fi3nii]lid)en .sperren, ber in fdimeren

3aliren ibm feine Unterftütiung 9euuil)rte, feine Treue, feine

Öincjabe unb Tanfbarfeit 5U bemeifeu, inbem er feine ganse

^^[utoritiit in hk 3Sai]fd)ale unrft für ben 3iei] ber ^Jiegte-

runc]. (Xi- ift eine t)öliere und)tigere ^,Hufi"5abe, bie biefeg

llWil ilim obliecjt, ale bei ben früheren, nur bie inneren ^^er-

biiltniffe ber Jyabrit berüf)renbeu '^Incjelegenlieiten, unb bem^

entfpred)enb biefe mieberftolten brini]lid)en 9J^il)nuugen; e^ ift

alÄ ob er biefe fd)mer5tid)e (5rfaf)runi3 berannal)en fe^e, baji
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feine '^'(rbeiter ^uin erften Tlak feinem Ü\atf)e fid) t)erfd)(ief5en,

unb alc^ uicmi eu ""Kikz- aufbieten luode, um ftc an feine

Leitung ^u feffefn. 5(ber ha^ 3Bort be§ iT^kunec^, ber feinen

^^(rbeitcrn ftet^? ein fürforglidie^ .«per^ bema^rt, ber für i^rc

3ori]en unb ibre oufunft ftet§ eine []i(freid)e ßanb geljabt

batte, bie örmabnung biefee ^DianneÄ, bem ber offener Äreic>

eine '^^oI)lbaben[)eit unb fein iß>ad)Ät[)um üerbanfte, e^ galt

ber betbörten liDteuge meniger, ale bie :^ügen unb 'iBerfeum^

bungen ber fonfeffioneüen §e^er, fie gab lieber einem 3}tanne

iine Stöl3e( ibre Stimme, alc^ bem eobne i^re§ S33ot)lt()äterÄ.

5(B ^anbibat ber ultramontanen 'ißartei fiegte jener mit

1899:-] gegen bie 17411 Stimmen, meiere griebrid) 5(lfreb

itlrupp erl)ielt.

3Bie lief fdimerjüc^ muBte bie bittere (Erfahrung für

ben greifen 9Jtann fein, ha}] feine ^^raft nic^t genügt f)aik,

um biefe Gntfdieibung ^u menben, menngteic^ uon ben %n-

geftedten ber Jyabrif felbft feine groj^e ^(n^al)! fid) bem feinb^^

lieben Sager angefd)loffen batte. ^sH^ber e^^ ertnudje i[)m nun

aud^ nod) bie traurige ^^f[id)t, biejenigen, meiere ftdb an ber

5(gitation im vsntereffe ber rcgierungÄfeinblidien ^^arteien tbatig

betl^eiligt Ratten, um bee Jyriebene feinee ©emeinmefenc^ millen

5u entfernen unb bie uon jenen beeinflußten offener 3ei=^

tungen au^ beffen 5^ereid)e ,^n üermeifen. ^lllplange, ha-:'

fa^ er je^t, l)atte er bereu gel)äffigem treiben freie ^a^n

gelaffen, ol)ne ju merfen, luie felbft feine juiüeitgebenbe 2)ul=

bung in ber fd)iinblidiften 333eife gegen il)n auc^gebeutet nntrbe.

3u fptit! Xer mäditige Tyabrifberr, ber feine Renten in

alle Sauber ber örbe fanbte, beffen (ir^eugniffe ben Stol^

faft aller 5(rmeen au^mac^ten unb im Sc^ienen=9lel3 hzn

ganzen (2rbball umfpannten, ber §errf(^er biefee fleinen

9\eid}ee, meldien auf^ufudien bie miid)tigften J^i^^l'^^^ ebenfo
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lüte bic gcbiecjeufreit ^i^juimicr ber ^i\>ifKU)cI)aft alv Uninic[)cib3^

tt)ert() betrad)teten, er liattc itid)t joinel SinfhiB im cni^cti

Gebiete ber §eimatfi, baf; er ben 'Streitern für be^ ^^ater=^

lanbee ^Bot)! ,:\um 3iei]e üerlielfen tonnte. (£e unir ein groHer

Äontraft gei]en bie mujelienren (i'rfolcje anf beni öcbiete ber

Snbuftrie unb ber 3iMffenid)aft, ber i()m bie leüten 9Jtonate

feinec^ i'eben^!^ verbitterte ; benn am 14. oitli nadimittaiie er^

eilte ibn ber Xub.



XII.

pao (§x\öc öeo ^icgero.

(c> '^lllfricb .S^rupp im ^saf)re 1864 feine 353of)nung auf

bem „.^ücjeC bei ^^rebenei) na()m, mar er um eine

Si^et]Urecfe nou aubertt)alb Stunben bem Jabrifliirm

eutrüdt. '^(ber e^ verging faum ein lag, wo man i^n uic^t

in früber ^J^irgenftunbe btefen ^^^eg ^urücflegen )a§, f)od) ju

^)ioi3, in jugenblicf) elaftiid)er ,*oa(tung, unter ber bunfeigrauen

^ila;ipmül3e beruor mit lebbaft id)arfem 33(id frei f)inaue=

jd)auenb in hk ^^elt, in bem eng anid)(ief5enben vStiQuet unb

ben ^of)en Üieitftiefeln e^er a(§ (änblid)er Örunbbefil3er benn

a(Ä gerr ber groften öufiftablfabrif ,^u erad)ten. ^ie mei^e

^arbe bee 'i^odbarte^ unb bee medigcn .s;")auptf)aarc^ jd)ien

nur ben öinbrud ber Sebeuirfraft unb leiftungc^fiibigcn ^l^änn-

lid)!eit 5U erl)ü[)en, ben biefe ^ol)e j"tattlid)e ö)eftalt ^er=

uorrief. ^ann flieg er ab imr bem ffeinen (Sltern^auje, mo

er fein Bureau I)atte, ebenfo mie üom 3af)re 1882 ab fein

3obn ^-ricbrid) ';?((freb, feitbcm biefer am 29. 5(pri( in bie ^^ro-

fura eingetreten mar. Gr burd)fd)ritt bie 3Berfftätten, um

fid) perfönlid) Hon bem Fortgang ber ^^(rbeiten, uon ber 5(uä^

fübrung biefee unb jenec^ neuen ^Cuftragee ju überzeugen,

unb bort fannte er alle fd)on längere :^exi befc^iiftigten 5(r^

beiter perfönlid) üon 5(ngefidit, meigerte er if)nen nid)t ?i\aii)
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iinb .sjilfe, uieiiii fio il]ii mit einem 'Jdiliei^eii aiu]iiu3eii; bort

mar aber anberfeitc^ "^dleÄ in Iieilitiem ^Kejpeft uor bem fcftarfeu

'Hiu]e, bem feine Unorbnnng unb 'i'tadiliiint]feit enttiiniv

Tenn, io tren er bem ,^n lielfen jndite, ber feiner '^^flidlt

nadifam, fo nnnadil'id)tlid) traf ben anbern 3 träfe, ber ben

eal.uuuien unb 6)eboten ber '^-aimt nid)t nnbebini]t fid) fni]en

moÜte. Unb mit uollftem ^}iedite, ba bie ^'eitnni] biefe^

grof^artii^en Crt^anienniv lUine peinlidifte 'Hnfred)ter(}altunt]

ber CrbnnnLi eine Unmi.H]lidifeit mar, unb nur mit idrer

ftreußen Turd)füt)rung biec^ recjelnuillitje 3iM"^^"^"^*-'i^^'^^''-^'-'iten

ader l^ticile erreid)t merben tonnte, ba^5 jeben ^^^eidiauer ber

irlruppid)en ^abrif ,^nr ftaunenben '-IVnininberumj ueranlailt.

::\ltan benfe nur an ben ein5igen ^Hft einee (S)uifee mittelft

üecjeln, mobei bac^ (J»)elin9en lebicjlid) bauon abbauet, baB

ber 3trabl bec- flüfficjen etabl^, meldier in bie C^uKrinne

flief5t, audi nid)t auf einen ^Hutjenblirf nnterbrodien mirb,

fonbern in ftetem ^ufammenbang biäbt. Unb bod] mirb er

burdi ben 3nf)a(t t»on lauter einzelnen ^iecjeln, je bnrd)

2 )))lam\ bcrancjetrai^en, i]ebilbet, bereu :^a^i fid) bei i^rofu^t

©üffen bie ju mebreren l^aufenben fteit]ert. TlV^ldje peinlidie

(finübuut] unb vsnne()altunt] ber Crbnuni] cjebört ba.^u, ha^

jeber ber .V)unberte imn XHrbeitern, bie bei biejem '.Hft tbiitii]

ftnb, fid) ftetc^ am rid)tigen ^ß(at\ befinbet, um fein Trängen,

fein Ueber[)aften unb aud) fein 3uipi^i^Pntmen eine^^ Tiegel^

aud) nur um ein 3et)ntel 3efunbe ,^n ueranlaffen. .spängt

bod) bae (Gelingen — unb meldien 3i^ertb repräfentirt fold)

ein @ubI — lebiglid) bicruon ab. Unb ba^ ift ee, maö

fein anberee 3i^erf nad)mad)en fann, mo^u gemiffermaHen bie

(Sntmirfeluug be^ Slruppfd)en !i!Berfe!5 au§> ben fleinften '^(n^

fangen, bie ^>>(ui^Inlbung unb attmäbtidie 'i^Tmebrung einec>

alten ^(rbeiterftammee notbuienbig mar. ^l^^ig man anbern=
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ortc^ ancli in bor iinffen|diattltd)en Okuublai^e bor ^mbrifation,

in ber lhiterjud)ung uub ouiammeuiclnuig ber ^Kol)ftoffe

VvnuHi iiadialiincn iinb erreid)cn; biefcr mit it)m uub feinem

^'i>erf lieraiujebilbete iinb feitbem immer mir neu ,^u ergän,^enbe

,Vlern tnd)tiL]er iWnfter nnb ^,?[rbeiter in allen ^-^^etrieben ift

nid)t o[)ne ^Beiterec^ 5U geminnen. -I^iefe Crcjanifation nnb

|)eranbilbuni3 aller ilräfte ift (ebicjltd) ^^(Ifrieb ,S^rupp§ eigenftee

^^erf, nnb menn mir il)n ju jeber 3^^^ alle^ aufbieten fel]en,

um mit biefen feinen alten ^%'beitern in (^intradit ^nfammen^

i^uftelien, fo ift ec- im ©runbe genommen nur ein ^^(uefluf^

ber ^ebeueaufgabe, meld)e er fid) gefteltt ^aik. (£r unifite

unb erfanute immer me^r, baf5 er, um fie ,^u erfüllen, uid)t

einen jeben 3(rbeiter brandieu fonnte, ha]] im öegeutl)eil

bac^ öüdifte mit bem XiegeiguBftalit uur bann ju erreidien

mar, menn ilim ein burdi uub burd) gefügige^ uub felbft

in ben fdimierigften j^iillen nid)t uerfageubec^ Suftrument

5ur §anb fei, unb ba^ maren feine 5(ugefte(lteu, feine

^^(rbeiter. Xeel)alb finb and) feine 2Bü^lfal)rtc^eiuric^tuugen

uidit lebiglid) afe ein 2i>erf feinee guten .Sjer^en^ uub feiner

IDteufc^enliebe p betraditeu. Xaft il)m beibec- in ^ol)em

UWiaf^e ,^u eigeu mar, l)at er tu liuubert ^nilleu bemiefen,

mo er namentlid) hen 9^öt^en feiner ^l^aterftabt ju -öilft'

fam. Xie (5tnrid)tuugeu feiner gabrif ge^en aber auy

llöliereu r*oefid)tc^tniufteu l)eröor; fie erfd)ieueu t^m eine 9lotli=

meubigfeit, um feine Sebeneaufgabe burd),^ufül}ren. (5^ galt,

l)ierfür uidit irgenbmeldie ^Krbeiter, fonbern bie t)ou il)m

^erangebilbeteu unb organifirten 5(rbeiter ftet^5 ,^ur §anb ^n

haben. 3e gröf^er aber bie "^abvit uub je fc^mieriger bie

liebeuÄoer^ältutffe in offen mürben, befto mel)r mar ju fürd)=

teu, baf^ an Stelle eiuec- bleibeuben, ein intmer med)felnber

^(rbeiterbeftaub treten mürbe, mte ja überall ^u beobad)teu ift,
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baf5 auf fleiiicit ^^ctrtcbcii bic ^^(rboitcr bcfjcr aiiöbaucru, aUS

bei größeren. Cit> cjalt, fie ,yi fo]]eIn, iljiicii fo tjünftüje

hjcbcnv:bebiiic5iuu]en 511 bieten, ha]] fie ficf) umfil fii()(ten iinb

il)re 3^ifi^JUt befier in ,Sv nippe ^-abrif, ale fünft wo t]efid)ert

fabelt. Ihn fid) fein notbuienbigei? 2i>euf,^enq ,^u ertialten nnb

immer uernoüfonimnen ,^u tonnen, fd)nf ^Hlfrieb Vanipp feine

2Bof)lfal)rtc-einrid)tnnt"5en. Xafj er aber fie in ridjti^er 3Beifc

fd)uf, baf5 er bie ^^^nntte ftetc^ beranefanb, mo er eint^reifen

muffte, nm bie l^acje ber ^Hrbeiter ,^u beffern nnb ^n fid)ern,

ba^^^ ift baÄ '^serbienft feinem mitfütilenben nnb bnrd) bie

eii]enen (£Tfa(irnnt]en belel)rten .Sjer^en^.

^Unntn mir il)n alfu auf biefem Okbiete ber ^L^öfnutj ber

fojialeu Jy^ai^e af^^ 35?egfü^rer t)orangef)en fe^en, fu ift e§ nic^t

ber Q^efcfjtifticjnnt] mit f)umanen ober fojialen ^(uftjaben 5U5U'

fd)reiben; e^5 I)at i()m feine ^^(bfidit ferner gelegen, al§ bie,

ein SBofjItbäter ber l)tenfd)i)eit ober be^ ^Hrbeiterftanbeö aU

fo(d)er 5U merben. (£t> ift nid)t 0)rübeln nnb nid)t (Smpfinb^

famfeit, mac^ il)n leitete, fonbern eine grof^e 3bee, bie ibeale

'^^(ufgabe feinet 2eben§, ba§ ©rbe feinet 3^ater^:- 5ur 5(ner^

fennung, ^ur meitreid)enbften 'l^ermertf)nng ^u bringen. 2[i?ie

^Hlle^^ mai? er tt)at, Iiierauf ,^urürf,^nfüf)ren ift, fo jeitigte auc^

bie i^i3fung ber fo.yalen ^Hufgabe alv eine fd)öne, aber neben-

fäd)lid)e grucftt auf biefem ^kume, ein glauj^enber 33euieic^ be§

llot)en 3Bert^e§ ber ibealen (^üter.

'X(y ^Klfrieb ^rupp ba§ 70, Seben^ja^r überfdiritten

()atte, begann fid) bodi adgemad) ha§ TOer fütitbar ju machen.

)))l\i regem (rifer uerfolgte er ^mar nod) bie 5ß>eiterentmide-

lung feinec- $i^erfee ; mit gemot)ntem *iMieitebrang bradjte er

nod) in fd)(afIofen Stunben ber dlad)i feine ©ebanfeu unb

*'^liine in SÖorten nnb 3^^<^^^i^^^fl^i^ h^ ^^apier, fo ha)] and)

jel3t meber biefee nod) feine grof^en 5^feiftifte neben feinem
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^^ette feftlcu burfteii ; unb biefe ^ettcl uianberteii uod) immer

frü^ 5!}tori3enÄ jur ^-abrif, um in funen '^9orten unb 3fi,^,^eu

bce "iUieinerc^ 'Iscrfügungen befannt ^u geben ; aber er felbft

tieftteg immer seltener fein '^.^ferb, um nad) offen ^u

reiten, unb felbft feine 53efucfie im 'ii^agen mürben in ben

legten vSöi)ren 5U einer 3e(tenf)eit; er entbot fic^ bie Q^eamten

5ur "^iiia „öügel", menn ec^ üwa^^ ju befpred)en gab. ße

muHte if)m fdpn red)t fdimer merben, menn biefer 'IWinn ber

unermübiidien ^[)titigfeit fidi an feine 'Bofinung feffeln lieJ3.

51(6 ee Dr. 3d)meninger gelang, feinen 3o[)n J^r^^^^^^^

^ifreb non einem langjälirigen afttimatifdien ijl'eiben ju be=

freien, manbte er fidi 1885 an it)n aud) mit ber '^itte, feine

^unefimenben Ökbredien ju bebanbeln. Cbgleic^ er nun einer

grunbfiil3lidien 'l^eränberung ber bic^f)erigen Sebenemeife fid)

untermerfen muftte, folgte er ben ^)\at(ifdilägen 3d)meningere

mit '^ninftlidifeit unb G3eunffen(iaftigfeit in ber auc^gefprodienen

Hoffnung, „ha}^ ^^ ^fti^ nod) jtDan^ig :3al)re galten merbe."

Gr f)ing am 5eben unb mar mit feinen ^(änen nod) fange

nidit ^u (Snbe; faJ3te er bod) nodi im legten Sebettejabre ben

1)5lan ,^um ^au einer miiditigen bnbraulifdjen 'treffe, meld)e,

nad) feiner vsbee aucngefütirt, nod] ben )}xiefen(]ammer J^^v'ü}

an ^eiftungen übertreffen fodte. "änd) fd)ien bie neue 2ebene=

meife einige :]dt fid) oor^üglidi ju bemät)ren: er fid)(te fidi

erfrifdit unb gefräftigt. 5(ber im J^rübjabr 1887 madite fidi

ein fd)ne[(erer "iserfaK ber Prüfte bemerflid), feit Jsuni feffelte

ibn bie ^unebmenbe 3d)miidie anc^ iijlett unb am 9lad)mittag

be§ 14. 3u(i fd)lummerte er fanft ^u einem anberen Seben

I)inüber.

öin liDcann oon ber 3Be(tbebeutung .^ruppc^ fonnte nidit

aue bem Seben ge()en, obne baf^ bie miffenfdiaftlidien unb

militärifd)en Äreife aller .Slulturftaaten ilim Ö)ebäd)tnif3frän5e
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tu 9Zefrologeit uub anerfennenbcii ^(b^anblungeu unbmcten:

o[)ne ba^ bie ^yürflen unb grof^en (Staatemänner ifim ^^^alm=

^^tneige unb .Slriiu5c aufc^ Qoxab fegten unb beut Iiinterbliebenen

(Sof)ne ein tjuäbigeÄ, tf)eiIne()menbeÄ Söort fanbten; ü()ne hav,

bie 3tabt offen i()rer fel)r Iiered)tigten Trauer um iliren

„gröf^ten ^öürger" einen gebü()reuben Sluöbrucf gab; ü()ue

ha)^ eublic^ bie 5lugefte((ten ber Jyabrif eine grof3artige Trauer^

feter öeranftalteten. Unter ben jabireidien Telegrammen feien

nur jtüei, atc^ befonberg UJerttjüoll, ()eriiorgef)oben, tueil fie

eine 9(nerfennung burcli bie beiben **^erföitlid)feiteu enttialten,

Uieldje um uttfer beutfdiec- ^l^aterlanb bie ^öd)fteu ^^erbieufte fid)

erujorben ftaben, meiere für emige Qtikn ai^ (Srünber bec^

beutfd)en 9ieid)ee im ßerjen jebe§ editen Teittfd)en (eben

iuerben. C^e ift ein Telegramm be§ Äaifery 2Öi(()e(m I. :

„9Jiainau, l-A. 3uli 1887.

Tem §errn grtebrid) 5(lfreb ^vnpp in ©ffen, 9^uf)r.

gür S^re 9}Zitt^ei(ung aufrichtig baitfenb, fpred)e 3d)

V^nen ^I^teine aufrichtige T()eilnal)me au§ bei bem -Eintritt

sftreg ^^ater^^ benn Sie linffen, une [)od) ^sd) benfelben ge=

fc^ät3t t)abe, ba er fidj mit Äunft einen europiiifd)en ^Jcamen

ertnorbeu 'i:)at uub für unfer eigene^ 35ater(aub üüu unenb=

Iid)er 35}ic^tig!eit geuiefen ift.

S^il^elm, Imperator Rex.''

unb ein§ bes gürften 33ic^ntard:

„SSarjiu, ben 15. Suli 1887.

§errn griebri(^ 5(Ifreb ^rupp, offen,

^et meiner 5(n!uuft f)ier finbe id) 3f)t Telegramm Don

geftern, aue bem id) mit (jerjlii^er Tt)ei(naf)me erfef)e, uield)en

fc^tt)eren ^l^erluft 3ie unb mit S^ncn bie Snbuftrie erlitten,

bie 3I)r §err ^^ater in feinem Seben jur erften in ber Söelt

erhoben ^at. i\ 53ic^mard/'

3
3
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xHm 17. vsuit fanb eine Ciraucrfeier im entjeren ^Iretfe

auf '^iiUi ,,.s!)üiiel" ftatt : um ::\)titternad)t na^m aber bte

Aeuenuelir bee 3Berfee hie eutfeelte §ü[(e tfire§ öerrn unb

'Iliciftere in (impfauLi, um fie bei büfterem gacfelfc^ein jur

^-abrif ,^u iicleiten. -Jm flcinen (5(tern()auie marb fic nad)

bem '^MUen be^ ^Iserftorbcnen aufijcbafjrt. ecf)aueritcf) ftid

mar e^^ in ben mäd)tigen, meit^tn fic^ erftrerfenben öebiiubeu

ber gabrif um biefe etunbe gemorben ; bie geuer maren ge-

löfdit unb raudiloe ftarrten bie fdimar^en edjlote ,5nm§immel;

fti(( ftanben hk ^ampfmafdjiuen, feinc^ ber taujenbe non

Üidbern brehte fic^, fein ^Cmboe ertönte unter bem Sdilag

be^5 öammer« ; bie gabrif trauerte um tt)ren §errn, fie ftanb

ftill unb laufc^te bem, maö fid) nun in bem fleinen ^aufe

begeben mürbe. 3n langen Mdi)cn aber ftellten ftc^ am

'i^ormittag bie taujenbe ber '^(rbeiter im geftfleibe liinge ber

^rauer[traBe auf, lang mallten uon ben ilaminen unb öiebeln

bie fc^mar^en Xrauerflaggen Ijerab, trübe jd)immerten bie

öa^fl^cimmen burd) bte mit Jlor umt)ü[Iten Laternen, öunbert

ber älteften 5(rbeiter trugen bem 3arge bie ^afmen unb ^ränje

noraui:, meld)e auf bem 5j5agen nidit ^f4al3 ftinben, unb fo

bemcgtc fidi nad} 10 U^r ber 3ug unter fßier(id)en ^ (äugen

(angfam burd) bae 3pa(ier ber nad) it)ren 26 betrieben ge*

orbneten ^Irbeiter ()inau!? aue bem 53ereic^ ber ^J^äume, bie

mie auegeftorben erfdiienen, feitbem ber Cbem be§ groBeti

lUtannee entf(ot)en mar, raelc^er it)nen 2eben eingeat^met I)atte,

(2e bebarf faum ber Grmätinung, ba|3 neben bem '^rin.^en

.soeinrid) XIll. non Ü^euf54töftril3, mefdier ale ^^ertreter be§

Äaifere erfc^ienen mar, ^(bgejanbte 5af)lreic^er ^o^er iBe^örben,

ber inbuftrieden Äörperjcf)aften unb ^^ereine fomie bie fämmt=^

fid)en öonoratioren ber Btaht (£ffen bem Sarge folgten;

aud) ber 53ifd)of Dr. .S^opp non gulba, me(d)er jufiiüig in.
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(äffen ineilte, fomie ber fatliolifcfie "ißfarrer i^eifiitii betlieiligten

firf). ^Xie 9iebe bee euperinteubenteu ©räber gab ben ©e^

füf)len ^.Huebrucf, uield)e bie (£imiiü()ner ber etabt offen er^

füllte, inbem er fugte: „J^ür une n^ar er nidit nnr ber anf^er^

orbentlid)e liUtann, nid)t nnr für nnc^ ber ^ürft ber Jnbnftrie,

ber ^Jiulim nnferer ^tahi, ber (^rünber bee 3i^elt berüf)mten

3[Öer!eÄ, bac^ er mit tiefer (£infid)t, mit raftlofer lliatigfeit,

mit füljnfter (Energie am ben geringften XHnfängen .^n größtem

(Erfolge gefüt)rt, nnc^ mar er me^r: ein SKo[)ltt)äter ben nn=

^iililigen 'i^ielen, meiere il)r gan^ee Öebenc^glüd itim uerbanfen,

ein ^ikter feiner ^Hvbeiter, für beren ÜBot)! er forgte." Unb

nid)t anberc^ fprad) ber ^l^orfit^enbe ber ^^rofnra (^ef). ^^^^^^^5=

ratt) Sende im 9camen ber Beamten nnb ^^(rbeiter: ,, ^en

mir t}ier begraben, er mar nn§ ein ^l^orbilb in jeber iBe^

5iet)ung, ein SD^ann non nnermüblic^er, fleißiger, nnerfdiütter-

lieber Xliiitigfeit nnb !:öel)arr(id)feit, non anfterorbentlid)er

(Energie, (^emiffenepf(id)t nnb grof^er Strenge gegen fid) felbft;

ber üDcann, ben mir t)ier begraben, mar bat)nbred)enb für bie

Snbuftrie, er [)ai (Erfolge errnngen, bie anerfannt merben

anc^ über bie ©renken be§ engeren 'i^aterlanbes f)inaue, er

mar 'Oa^i 53eifpiel eines g(üt)enben ^^atrioten, bem fein Cpfer

p grof5 mar für fein ^l^aterlanb. l^ae aber ift e^ nid)t,

mae id) an biefer '8tel(e ane5nfpred)en beabfiditige: bae Seben

bee *l^erftorbenen geliört ber (Sefc^id)te an. 80 lange bie

beutfd)e 9^ation beftel)t, fo lange mirb and) fein 9lame nn^

öergeffen bleiben. Seltene ^Juinner, bie ha^ 3al)i^l)Hnbert

nur einmal l}eni orbringt, ha§> finb unb bleiben iDtarffteine in

ber @ef(^id)te bec^ ^^olfee, 3Sae id) an biefer Stelle fagen

möchte, ift ha^^ ^öefenntniB bec^ Tanfee, ben Xaufenbe unb

5(bertaufenbe empfinben, meld)en er nic^t nur 5(rbeit unb

^rot gegeben, fonbern benen er ein 'l^ater gemefen ift; e§

15
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iiHir iiidit GtcjenmiU, nod) uicnitjer üermeintUdie "ifiJafirnelimuni^

ciL]citer Jntcreffen, uui^^ hm (5ntid)iafeneii beftimmte, )d)on üor

Salirjelinteii mit feinem tueiten ^^licf ber Strömuittj ber ßdt

lueit noraueeilenb, in umfa|]enbem ^JJtaaf^e bafür 511 forgen,

baf^ ber xHrbeiter ein öeim {)ahe, ha}] er in .Stranffieit unb

Ungliirf nidit in i)totI) geratlie nnb im "i^dter nid)t nerlafien,

Ililfloe unb elenb baftel]e, fein Aper,^ mar ee, meldie^ ilm trieb,

ber "Dtotli nnb bem (Slenb jnforjufommen, fein öerj mar e^,

lüelc^ee if)n trieb, ha^ Seben berer, meiere für i(in, mit it)m unb

nnter ibm arbeiteten, freunblid) 5U geftalten, fein ^erj öeranlaBte

it)n, bie l;()ränen ber 3iMttmen unb älniifen ,^u trocfnen . . .
."

^ie [yürforge be^ öntfdilafenen für feine X^(rbeiter, meid)e

§err Sende mit fo berebten !^^orten f)eriior[)ob, ^ab fid) aud)

in feinem fürftUc^en '-^ermiiditnif^ funb: am 3. 5üiguft uer-

fünbete ein lOkueranfd)lag, baf3 ber jel3ige ^efi^er ,,in lieber^

einftimmung mit einem non feinem entfd)tafenen ^l^ater ge^^

liegten 'Ii^unfdie" ein Kapital uon einer 9JJil(ion Maxi für

eine Stiftung auc^gefe^t ^abe, bereu Erträge auefdilief^lid) ben

Wrbeiteni ber Jabrif unb ber ha^n get)örenben 3Öerfe unb

ben 5(nget)örigen biefer ^^Irbeiter ju ö5ute fommen follten.

^er 3tabt offen aber unirb eine b>-ilbe ^Diillion für wohi^

tf)ätige unb gemeinnütiige ^mede aucn^efe^t. Xer ^emei^ ift

t)ierburdi fid)erlid) bafür erbrad)t, ha}] .Slrupp ein mitfüt)Ien^

bei: ,öer5 für bie 9Jot() unb uollee 'Iserftiinbuifj für bie 53e^

bürfniffe feiner 3}titbürger unb ^^Irbeiter ^atte, ha er aud)

über ha^ (^vab f)inauc^ nocft ba^^u beitragen moKte, für 3U=

fünftige llnglüdefäde unb ^lotfilagen Jürforge ^n treffen;

aber trol3bem glaube idi hai^ -Jlcütiü ber ^ö^i'^enegüte bem ber

ibealen 5(uffaffung feiner Sebeneaufgabe unterorbnen 5U

muffen. Sediere mar gemifferma^en ber ftarfe Stamm, me(=

d)er in ber meit auelabenben .Sirene feinet fiebenemerfec^ }xd:}
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entfaltete, meldier ben iierfcfiiebeneu 3^^''^Ülf"- c)b fie im We^

biet ber ^rieben^^= ober .SUieiv^^tediuif ober in bae ber fo,^ialen

Jragen Iiiueiurai^ten, bie 9ial)runt]efäfte ^iifülirte, fie mit

5ölütl)en iinb grüdjteit fiel) fd)mücfen liej^. ©eine reidien

ÜZaturanlagen, feine ©diaffenefraft unb feine @rfinbnnt]CH]abe,

feine llnermiiblidifeit unb feine ^eliarrlid}feit, feine ^^saterlanbc^-

liebe unb fein marmee ^lliit^efnt)! für feine ^uidiften, bae

UHiren bie ftarfen i)i^ur,^eln, bie bem ^aum ben fefteu

|)Qlt 9eunil)rten in ben braujenben ©türmen, menn biefe feine

ä^üeige ju bred}en unb it)r iß3ad)c^tt)um ^u fd)äbit]en brof)ten,

bie bem Stamm bienftbar uniren ^ur ©euunnnnti unb

':?(uffpeidiernnt] ber ii^ebenÄfäfte, beren bie i^rone beburfte.

(£r mar eben ein cjan,^er lliann, bei bem nidite aue

ber tjroHen ^sbee, bie ilin bel)erridite, tierau^c^fiel, unb ber

5(IIee, felbft \)ü§ ^efterid)einenbe, p tl)un untertaffen f)aben

mürbe, menn ee it)m mit feiner groften Öebeneaufgabe nid)t oer^

einbar bünfte. ö^ ift i)ieraue ,^u erflareu, baf^ er fid) ber

^^olitif ftete oöllig fern get)alten hal fo fern, ha^ er felbft bie

@efai)ren ber politifdien ^Htjitation unter feinen '.Hrbeitern faft

(^u fpät erfannte. iDtit ber ^^politi! i:)atk fein SebenÄmer!

nid)t« ^n tt)un, unb trät)renb einerfeit« er feine 3^^^ i)aik,

ftd) bamit ^u befdiaftigen, t)ätte fie anberjeite feiner inter=

nationalen 3nbuftrie nur ,*pcmmniffe bereiten tonnen. C£r

beburfte aber ber Jrei^eit, auf ber !.]an,^en (£rbe, um bort

feinem @uBfta()l ^ur 5(nerfennung ^u iiert)elfen, um e^ tt)m

gerabe am ebeften gelang, ^^ergebene t)atte er, feinem it)m

angeborenen "patriotic^mue folgenb, lange 3al)re nad) ^i^er*

ftänbniJ3 in feinem engeren ^Initerlanbe geftrebt; er muf3te

anbermiirte fefteu Jvufe ,^u raffen fud)en, mo man it)m mit

meniger 3^^^^^t^^" ii""^ Sdimierigfeiten begegnete, \>a er bie

alte ©rfabrung audi an fid) mad)en muf;te, fo gut mie

15*
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Tronic iinb ^lliarimiliait 2d)iiinamt, bail ber "^^^roptiet am

uiciiitjucit gilt in feinem '-iHtterlanbe. ^^ec^ialb truc^ er nicl)t

bae geriugfte ^l^ebeiifen, feine in '•^.^reuBen id)nöbe abgeunefenen

(^euielirliinfe nad) ^^-ranfreid) ju fdiirfen nnb andi feine Jelb^

(.iefdinl3e Ouipoleon I. ^n empfeiyien. Xafi ibm bic alte

Jveinbfdiaft nid)t uienitjer im '^Inte gelegen Iiaben füllte, ale

jebem anberen e{irlid)en Xentfd)en, ift nid}t an^unebmen;

aber ber '^^atriotiemnc^ bätte ibm t)ier nur im !i)Bege geftanben;

ee galt, für feine älHiffen .^unäc^ft eine ^Xnerfennung ju finben.

2Bie Iiätte er benn weiter fc^affen, bem 'l^aterlanbe feine

@efcf)ül3aueriiftung in fo uollenbetem ^Utafte fdimieben fönnen,

menn er für immer in ber öde ftel)en blieb, mobin bie ent^

fc^eibenben ^ebörben ibn ^u briingen fdiienen? ßinen ^l^oben

muBte er junädift fuc^en, ber al^ ?^äbrboben für hk meitere

Sntmicfelung fid) eignete, menn er feiner Sebeneaufgabe ge^

red)t merben mollte. Ilnb fanb er ibn im ^i^aterlanbe nid)t,

bann muBte eben ber "»^^atriotiÄmue üor ber -öanb beifeite

geftellt merben, benn er mar binberlidi. 2Bir fel)en i^n bann

fofort mieber in feine Üiedite eingefetjt, ale burcft Jranfreic^e

9leuerungen bie ein^eimifc^e Üiegierung fid) betrogen fal), mit

Gruppe 2tablgefdiüt3en enblic^ ßrnft ,^n mad)en. 'l^on ha

ab eriftirte granfreid) für .Hrupp nid]t mebr. Tac- i^ater^

lanb bot ibm nun, uuiä er braudite.

©runbfäBlid) biclt er fid) aber and) allen bcinbelÄpolitifd)en

?^rogen fern, fudjte mot)l mit meifer ^i^orausfic^t fid) unb

feine Unternebmungen unabl)ängig ju madien Pon ungünftigen

Äoniunfturen, mie nc auv? politifd)en 'l^erbältniffen folgen

mod)ten, oermieb aber forgfältig, fidi in biefe ein.^umifdien

ober gar ne ,^u beeinfluffen. 5{le er im Juni 1877 beim

Slaifer eine xUubien,^ in (£me gebabt [)atk, Perbreitete fic^ ha^

öerüc^t, er \:)abe bei bem i)Jtonard)en bie (iinfübrung oon
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<2c^u(3maftrei]eln im xsntercfie ber fein* bebräiu^tcn '2tcif)'U iinb

(£iien=3nbunne [icfünuortcn luollcit. i^^ie uieiüi] biefeÄ jeiner

^^(bueicjiuuj cjcijcii politi)d)e Il]ätii]tcit cntipracl), eri]iebt fiel)

au§ bem Dementi, mit bcm er biefcm (^erüdit entgegentrat,

„gerr Ärupp/' |o ftien ec^ barin, J)(ii ü6er()aupt feit ^satir

nnb -Tatj mit 3r. Wui\. bem .SUiifer fein 3[l>ort iiOer bie aiU

gemeine i^age ber vsnbnftrie gei"prod)en."

2o uermieb er and) in Ai"tiil»-'n, bei benen feine XHn*

fid)ten uon benen ber ma^gebenben ^]>erfonen im 3taate ab^

iüidien, grnnbfiilVlid) jebe ^^(gttation. XHlc^ im '^(nfang ber

adit^iger vvafire ba^ "^^.^rojeft bee c^anaUi 5Unfd)en Xortmnnb

nnb (Xnw bebattirt unirbe, fanb e^3 eigentlnimlid)er älnnfe in

einigen Ö)rof3^vsnbnftriellen lebtiafte (Gegner. -Ter öet).

Hommer^ienratt) 3tnmm nnb )B^. ^mxde^,i)C[(\c\i traten mit

Söort unb ec^rift gegen ben Äanal anf nnb gingen ()ierin

mit Sd)orIemer=5Üft öanb in ,5anb. ^,?(nd) .*>lrnpp glanbte

au§ eigener innfd)annng nnb bem 3tnbinm eng(ifd)er 3d)riften

iwn ber 5e()ler[)aftigfeit ber i^aniile gegenüber ben (£ifen=

bat)nen überzeugt jn fein nnb nnterl)ielt anf biefer (^rnnblagc

gleid)er (>)efinnung aud) mit bem ^üf)rer ber (£entrnmepartei

tro^ ader 5(btiieid)nng ber politifd)en nnb fird)(id)en '^(nfd)an=

nngen ein frennbfdiaftüc^ee ^i^er()ältniH ; aber er äußerte fid) in

einem 5(^reiben an ^ietrid) !:^aebeder: „-3d) ^ciiU mid) anf

einen .SUimpf nid)t ein, l)alte aber bie ^^(ngen auf unb i)abe feit

Urfprung ber 3bee (2rfunbigungen eingebogen aus ßnglanb

unb 5{merifa, ^abe aud) bauen 5^erid)t erftattet an betreffenbe

'Spitzen unb an folc^e, bie nid)t ein 9tebenintereffe uerfotgen."

hierauf befd)ränfte er fid), unb alv? im vUil)re 1885 bie Äanat-

norlage ,^um jmeiten ^"Utale an ben i^anbtag gelangte, tt)at

er aud) feinen 3d)ritt, melc^er irgenbrnie i[)reni 4^urd)bringen

l)ätit ^inberlid) fein fönnen, fo feft er aud) nod) immer an

ber Ueber^eugung üon ber 3c^äblic^feit ber Kanäle feftf)telt.
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i![U fiiorriiie ^Hu^Minicfiic an bcm cinlicitlicfien 3tamm

bcr ibealcn iiebcitvanKiiauuiu] Mnippc^ cridieincu joldie (S:ic\m-

tt)ümlid)l:eiten, mie bie 'Iserfciiiunu] be^^ :il^crtl]Ci:> bec^ ^ortmunb=

(Smc^^i^aimlÄ, unb mie fein 'i^ertiältniB ju ^Diajinmilian iScßumann.

raiit\]cu ift bie [leinalic feinblidie 3te(luni]nafime gegen ben

MartgniVAtitirifanten Oirnünt bnrdian^ ane jeiner ^egeifternng

für icine ^'ebeneanfgabe, ane feiner lleber.^eugnng non ber

Ueberlegenbeit bee GhiBftablv nnb ber ::l}tinbeniiertbigfeit bee

Öartguffee, unb enblid) aue ber (Empörung ju nerfte^en, bajs

bie (Granaten a\K^ foldiem 93^iteria( eine ^di lang eine )o

Iieruorragcnbe Stellung einnelimen fonnten.

9}cit ben eblen ftarfen ßigenfc^aftcn, bie ben genialen

flitann ,^ur ^urdifütirnng feiner großen Lebensaufgabe be=

fätjigten unb bie ftd) auf feinem erfolgreid)en i^ebenemege

immer tliatfräftiger unb betüu^ter entuiirfeln, finb anbere

fdiroffere (£(iaraftereigenfd)aften unuermeiblid) nerunidifen, luie

ben glatten Jylädien bee gefdiliffenen öbelfteinc^ bie liarten

.Slanten, meld)e, bemfelben Stoff entfpringenb, bodi nid}t burd)

leud)tenbeÄ ^-arbenfpiel erfreuen, fonbern fid) ber berül)renben

Sanb empftnbüc^ füf)(bar machen.

"äi^ fei er auc^ bemfelben ^Juiterial gefc^miebet, bae if)m

bee 'l^atere (£rbe überlieferte, auc^ feftem önnftal)!, fo fte^t

feine Ö)eftalt, einlieitlidi unb fid) treu Pom erften bie jum

legten l^age feinee !^ebenc\ oor un^^, nid)t oon einem Stoff,

ber einer oerfc^önernben 3utf)at bebarf ober burd) eine ^er=

jierung gewonnen l)ätte — unb in bem ftoljen 53eumf^tfein

biefee feines 2i3ortes burfte ein ^IWinn une ^Xlfrieb .^Irupp hai-

lUbelepriibifat, uie(d)ec^ be^^ Könige Ajulb bereite 1864 il)m

oerleil)en moKte, banfenb able(]nen, o^ne mifioerftanben ^u

merben. ^ür ben 9^amen Ärupp (lat eben ber %hd feine

^-Pebeutung mebr, nad)bem il)m fein Träger einen fürftüc^en
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Qoian^ auf bem (\a\v^m (STbcnriinb enuürtieii l)at. Hub (]od)

f)ie(t btefer ^\luinu aib5 3taf)( 3^'i^ feinec^ ^'ebenc^ tu iment=

tuegter ^reue, in nie uerjagenbem ©lauben ha^- 33annei-, auf

bac^ er feine Jt^eOencnnifgalie in lenditenben 5^ucf)fta6en gefdirieben

\:}aik. llnbeflecft int er feinen OMnn,^ beuuilirt in guten unb

böfen Reiten, mit 'sielbftiHTleugnung unb ^Hnfpannung feiner

legten .SUaftäuBening liat er e^ in ben ilampf getragen unb

lüie ein .s!)eiligtf)um es ,^u f)alten getüu^t in ben Jagen t>ei-

Jrtumpf)ee unb bec> Siege^=>. Schritt er mit .Slüf)nfieit unb

geUHiltigem ^ilnigen ber uaterlänbifdien Jubuftrie uorauv im

frieblidien .Slampf um ben '^^eltpreic\ gab i()m fein eblec^

3treben bie rediten 9JJittel unb il'ege an bie .Spiinb, um ben

(Sdi(üffe( 5ur Söfnug ber fojialen Jy^age 5U finben, fd)uf feine

ßrfinbungc^gabe unb l^^atfraft ber beutfd)en ^^Irmee bie

[tarfen Siniffen, metdie it)r ^^um 3iege fielfen füllten, fo fönneu

lüir mit 3tül,^ e^ fagen: einem ed)t beutfd)en ^J^inn von

fefteftem öefüge nerbanfen mir biefe unnergefjlicften 03efd)ente

unb biefer felbft ale ed)ter Xeutfd)er feine (Erfolge bem uner=

fdiütterlidien ©lauben an fein ibeale^ ^iel.

O
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